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festes iapifel

Die Itorg im ^tUgemetnen.

HD cnn in alten Qtitexi bei SBanberer t>on *Pfyoci$ ^in=?

auf an bie Jf)ermo:pt)len ging, traf er auf ein erttjieS,

1) eilige3 3)enfmal. „Stelle fttll ,
^rembling", rief ifym bie

3nfd)üft ju, „t)ier fiel SeonibaS fammt feiner Spartaner*

fdjaar, im ©efyorfam bie ©eBote Sacebämonä befolgenb." —
dlvix <5ä)\aä)t unb Job ttar be$ S)mtmaU trauriger ©inn

;

unb bod), fo oft ber ©riecfje jenen Aufruf t>emal)m, gebaute

er mit freubiger OWxtjrung ber #errlic£)feit jener #elbentf)at

unb ber SRufymeäjeit feinet Sollet.

SÖenn man Dom #od)lanbe *ßreu£en3 jum fru$treicf)en

ffieicfyfeltfyal f>inat>ftetgt, begegnet man auä) einem ©enfmal

alter ßtit, ber fjerrlidjen TOarientmrg. Mein ttx^t auf

6cf)lad)t unb Untergang beutet fein <Sinn, tuelmefyr auf eine

©rö£e unb gr^afcenfjeit be3 ©eipeS früher Ijier letenber

2)tenfcf)en, bie ben Sßanberer mit freubfcoller förfyefmng er*

füllen. 2lucf> feine 3nfcf)rift ruft ttyn an. SetDunberung be$

großen SßerfeS felbjl gemietet if)m, l)ier ftitl§ufief>en. S)ie

jinnigfie ©rö§e unb #of)ett eineö S3aue3, ber nun Mb 600

3at)re in feinem ernjten (Steige bajtet)t, verhängt ben ®e*
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banfen ber alltäglichen ©egenwart auf ber ©eele
,

fjebt fte

öielme^r, toie im3auber, über 3al)rhunberte hinauf unb

gibt ihr baf Silb einer Vergangenheit, wie ef feiten anberf *

wo in folgern ©lanje bajlebt. 3^ iff ^ nur eine ge-

meine SKaffe, gett)ö^nli(^e^ ßiegelröerf *) , auf welker ber

Sau aufgerichtet würbe, aber berDWenfd? tyat tyx einen h^en

2lbel gegeben; ef geht burd) biefelbe ein gewaltiger ©eift,

ber Seben bringt in ben tobten Stein, unb ef bewegt ftd) in

bem fütyllofen ©tein eine (Seele, bereu Jiefe im erjlen

$lugenbücfe bef (Einbruch wol)t Äeiner ganj ju fajfen t>er=

mag. 2lüe ruhen unb fdjweigen jejjjt, bie biefef 2ßerf einfi

aufgeführt, unb bie ©ebexne berer, bie in biefem f>o^en

£aufe walteten unb baffelbe gegen geinbefgewalt fd)ü£ten,

ftnb längjt fcermobert, aber baf £auf ift mit feinen früheren

Sewohnern nicht abgeworben: benn ef reben hier fcon ber

©eiftefgröfte jener üMcnf^cn felbjt bie (Steine unb |>recf)en

in ihrer foloffalen 9ftaffe unb in ihrem ftnnigen 3ufammen^

hange große ©ebanfen unb baf gewaltige ©efühl ber Äraft

auf , t)on benen ©eift unb #erj ber ßrbauer fcor mehr alf

einem falben Safyrtaufenb ergriffen waren. SBa^rlidb , bie

®t)ä)\ä)tt fönnte immerhin fcf)Weigen; biefe Surg allein

fchon würbe laut genug fcon bem t)o^m ©eijteffluge ber

5Wenfd^ett jeugen, bie t>or 3dtm btefef Sanb gewonnen unb

ju beutf^er (Bitte unb Sttbung gebraut fyabm : benn in

ber Xi)dt biefer Sau, auch ^ie er jejjt noch bafiet>t f
wenn=

gleidj f^hon Sielef Don feiner alten £errltd)feit unb ©rö§e

*) $af)er jener lateitttf^e $er$ au$ ber 3«* be$ Mittelalter^ : Margen-

burg ex luto, Ofen ex saxo, ex marmore Mailand.
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baf)ingefd)ttmnben ift , fyridjt nod) toett Verebter unb über*

jeugenber t>on ber ©ro^finnigfeit ber SUienfdjen, bie ifjn

5U ityrem Jöoljnfyaufe errieten ließen, als nur irgenb bie

©efdji^te gu ersten wei§.

Unb gXetd^tt>ot>l ift biefe $ocf)burg
,
merfwürbig genug,

nod) tue! ju wenig befannt. Äommen grembe bod) nod) immer

mit ben fonberbarften Vorurteilen jum 33efud)e I)ier^er.

£>ie Weisen benfen fid) biefe 93urg in äfmlitfjer Sßeife, wie

irgenb eine föaubfcfjlo^rutne , an benen unfer frieblidjeS 33a*

terlanb eben nid)t arm ijt, ober im beften galle wie bie

Kubera be3 großen #eibelberger ©d)loffe3 ,
ja wo! gar im

,

mobernen ©ewanbe als ein föniglicfjeS $alai$ in golge

neuerer Sfiefiauration. Um fo größer aber wirb bann tfyre

6nttäufd)ung unb t|r Srflaunen, wenn fie in biefem

altetjrwürbigen DrbenSfyaufe fowof)! ba3 t> i fl o

-

r i f dE> merfwürbigfte aU ard)itef tonxf cf) origi*

nellfte unb jugleid) fcfjönfte Äunftb auwerf ber

profanen Streite! tut a-ni jener Seit bei flittel?

altert anerfennen muffen.

SBerfen wir junäc^il einen Sltd auf biefe beutfdje Dr*

benSburg tfyrem © ef ammterfd) einen nad). 2ßxr ge-

winnen ben bejten Ueberblicf, wenn wir t>on ber ©anjiger

Äunftjtra^e aus uns berfelben nähern unb auf bem Unten

Slogatbammufer unfern ©tanbpunft nehmen. Uns gegen*

über liegt bann bie etjrwürbxge 33urg, t)on welker f>er=

ab ein beutfd)eS #elbengefd)Iec()t 3af)rl)unberte tjütburd)

ba$ $reu§enlanb bel;errfd)te. 3n einfacher #of)ett fteigt

fie mit ifyren füfmen Saumaffen fcon 3JJitternad)t nad)

Wittag ju atlmälig bem Ufer entlang empor, unten be*
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ginnenb mit einer [erlaufen, runben SBarte, bem fagen*

reiben „Suttermil^ttyutm" *) unb enbenb auf ber

£M)e, wo über bie tyo^en dauern be$ ber Stabt ju*

näd)ji gelegenett „oberen ©djloffeä" ber J^urm Don ber

&ircf)e ber ©cfm£f)errin biefer Drbenäöejte jtofj fyerDorragt.

33om (Sinbrud be3 ©anjen ergriffen, ba3 tro£ bem Sin* unb

$nbau vieler neuer 2Bofyn* unb SRagajingebäube bennod)

leidet jufammentritt
, angeweht Don bem ©etjie reifer (£r*

tnnerung , ber feine ginget fo mäd)tig um biefe t)of)en Sin*

nenbäcfyer fdjwingt, Dergt§t man leidet bie Anachronismen,

bie ein fpätereS 33arbarentf)um, weld)e3 , um ftdj über feine

eigene Seere ju tröften, fo gern alle gorm* unb SSitberfcfyrift

einer djaracterifHfcfyen SSorjeit au3(öfd)t, aucf> an biefem er-

habenen 2öerfe be$ 2)tenfd?>engetfte£ angetrabt |ftt. 9htr bie

bem ©liefe jugefe^rte SBejifeite be3 „mittleren ©cfjlof*

f e ö /' einft SRejtbenj ber £od)meiiler felbft, fdjaut nodj ganj

in altertümlicher ©eftalt Doli flofger OTajejHt ju un$ h er?

über, Aud) fann man Dom ^ogatbamme aus feljr gut ben

SRaum überbUden, treiben einjt bie 23ertl)eibigung$werfe

ber ganjen SSefte einnahmen; beutltd) bezeichnet liegt ihr

Umfang noch Dor un$ Don ienem runben SBartt^urm im

Horben, bem Buttermilchthurm , bi$ weit hinauf über bie

6tabt fort. 2öot)l eine Siertelmeile weit erftredten fich bie

geftung^werfe bem Ufer entlang unb liefen bann im weiten

Umgreife jurüd ju i{)rem Anfang: lauter tyolje Stauern au$

gebrannten 3^9^ unb überall noch Spuren Don Sinnen

*) ©er jefct , ba bie früheren ©efcaube ber SBurg
,

roetdje ftc=t> bon tf>m

big jum ^au^t^erfe fjeraufjogen, faft famffitli<$ umgebaut unb mobernifirt

toorben, ganj aba
/efoni>erl für (fdjj baftetjt.
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unb ©garten jetgenb. SS gibt fein jroeite^ Saukerl in

ber SBelt, tveld)eS in #infid)t auf imponirenbe ©rö^e unb

©d)önl)eit, Originalität unb (Sonfequens mit bxefer OrbenS*

vefte beS Horbens ftd) vergleichen ließe.

SJiit erwartungsvoller Ungebulb erfe^nt ber aus ber^eme

Äommenbe feine Stnfunft am jenfeitigen Ufer, bem Sitter

gleich , ber von bem fernen $f)etn* ober ©onaufirom t)ie^er

ans $k\ feiner SSßaßfaljtt fam unb mit feinem treuen &na:p*

pen ^ier ttartenb jtanb , bis er über bie fdjmale 9Jogat*

fcrüde*) unb burd) baS f)ol)e 2öaffertf)or f)inübergeleitet tvurbe

jum £aufe beS ÜReijterS, tvo ifym bie #elmbüfd)e ber^arren^

ben 93rüber entgegemvinften unb viele ber tvexften ÜRäntel

mit fd)warmem Äreuje if)m erfd)tenen.

2ßie in grauenfcurg im „ÄopermfuS", fetyrt man in

2)tarienburg im „£otel jum #od)meifter" ein, bem ©djloffe

gegenüber. 23;<n if)m aus überfielt man bie elegante „Storb*

fagabe" ber 33urg mit einer breifac^en 3ietf>e gotl)xfd)er

genfer unb ftoljen 3^nen gefdjmücft.

3ln Betben ßnben jtexgen jtattlxdje ©iebel auf, erft

lid) burd) bie Sorgfalt beS Burggrafen von ©d)on auSge*

baut, mit gotf)ifd)en £f)ürmd)en, finden Sogenblenben unb

©tuffaturversierung reid) verfemen, ©avor fiefyt an ieber

©eite ein altersgrauer 2öarttf)urm, fdjtveigfam über bie viel*

Sinnige ©d)lo£grabenmauer Ijervorlugenb. lieber eine alte

3ugbrücEe gelangt man in baS jum ©d)lo£f)ofe fü^renbe

2)urd)gangStf)or
, beffen neugebautes portal ebenfalls mit

nxeblidjen ginnen unb jtvei gotf)ifd)en ©pxjstfyürmen verliert

*) ^rü^er mar bie S^ogat nur ein 4' breitet ftlüßd&en.
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iß. 3nnfcfyenburd) teuftet an ber feuerfarbenen ©cblofc

toanb t>etab ba$ t>od)meiftexlt^e Stoppen, ein fc^tx>arje^

Äreuj mit golbener Sinfaffung unb fdjtoarjem Qlbler inmitten,

anf grauem ©d^itb au$ Stein rutjenb.

SDic 9^orbfa?abc ber ÜRatienburg.

Steten toxi burcfy ba3 gewölbte tyox in ben geräumigen

6$lofe$of ein, unb m un$ liegt ber $aup tbau ber

33urg. Unfre Sritte fallen burd) ba$ lange Siered. ©tumm

flauen bie alten ©ebäube auf un$ nieber. 2öir ftnb allein;
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nur bie ©efd)id)te, bie (Erinnerung an ferne ruhmvolle Jage,

an bemutf)volles ßntfagen nnb fürjlüdjen ©lang fyrid)t un3

an nnb ^>et§t uns aufblicfen §n ifyren ernpen S^gen. ^r

gemalten jtvei nebeneinanber , in jtvei großen, mit einem

inneren <Scf)lo§f)ofe verfeuerten Sieretfen gebaute Surgen,

bie burtf) einen tiefen, trocfenen ©raben getrennt finb , über

ben eljemalS eine 3ugbrücEe führte. Jener foloffale Sau vor

uns ifl baS „l)ot)e" ober „obere <5d)lo£", fcfyon von

ßonrab von Kierberg 1275 als urfyrünglid)e Surgvejte er?

baut unb näd^bem ju Sßoljnungen ber DrbenSritter unb ju

©a|tfammern beftimmt; er enthielt au^erbem ben großen

Äapitelfaal, beffen ar^iteftonifc^e ©d)önt)ett alte ßfyronifen

nidjt genug rühmen fönnen. 2)en öfiltcben £f)eü bübet bie

von 2Bemer von Drfeten erbaute <5d)lo£fudje, unter ber

bie ©t. Sinnengruft, als JRufyeftätte ber £od)metfter von

2)ietü4) v. Ottenburg angelegt, ftd^> beftnbet. 3)ieS
f
,f)ot)e

©d)lo§" tvarb bur$ einen Sranb 1643 jerftört unb fpäter

burd) griebrid) beS ©ro£en UtilitcttSfyfiem in ein plumpes

OWagajin verunjtaltet. Qln bie <5d)loj3rir$e grenjte in alter

3eit ber 4$faf f entfyurm" , tvelcfyer bie 2Bot)nung ber

^faffenbrüber enthielt. 3n polmfd^er Seit vertvanbelten bie

3efuiten benfelben in ein 3efuitencoltegium , ber alte gri£

aber in ein gefdjmadlofeS Qt\x$aü$.

£>er anbere, if)m gegenüberftet)enbe Surgtbeil bilbet baS

fogenannte „mittlere 6d)lo£" unb befte^t aus brei lau-

genglügeln, bie ein offenes Quabrat bilben. Sieben bem

$faffent()urm prangte früher eine Äxrd)e, bie 6t. Sartfjo*

lomäuSfir d) e, an tveld^e bie @cf)lo§tt>ol)nung ber nieberen

DrbenSgebtetiger unb tvol auä) ©ajtfammem für grembe
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ftdj (mfdjloffett. $)tefer ganje $Iüget ttmrbe aber bei bem

ÜWagastnbau 1803 mit att fetnett tyenlidjen ©etoölben ein*

gefdjlagett unb ju ©etreibeböben t>eröbet. £)er nad) Horben

gelegene mittlere Sdjlogflügel mit bem 2)urd)gang£tf)or

inmitten enthielt auf ber einen £dlfte bie SBofynung be$

®ro§comtf)ur3, bie ftd) im oberen ©efcfyoffe burd) befonbere

$rad)t auszeichnete, auf ber anberen #älfte bie „^erren^ir*

marte", b. ein £o3£itaI für franfe unb atter3fd?tt>ad;e

DrbenSritter, beffen großer Saat mit einem ©ranityfeiler in

ber 90titte t>on auSnefymenber ©djönfyett gercefen fein foü.

Siefer ganje f^tügel ttmrbe ebenfalls 1802 befcafttrt unb ju

Sßobnungen ber üftagajütbeamten eingerichtet unb fonnte

fpäter bei ber Seftauration ber 93urg mdjt mtyx fjergefieüt

werben. 3)er tt>eftltd)e £fyeü biefeS mittleren ©djtfoffeS

entließ enthielt bie eigentliche 2Bol)nung für ben $ofy;

meifter, fott>ie nebenbei ben großen Konvent remter

ber OKtter; er machte mithin ba3 fürftlidje 6d)lo£ au3.

©ietrid) t>on Ottenburg §at tt>a1)rfd>einlicb ben 55au biefeS

q3rac^>tfc^Ioffeö begonnen ; aber bie wafyre Sottenbung btefeS

großartigen 23aue$ ijt o^ne S^eifel *n golbne Qdt 2Bin*

rtd)3 x>on Äniprobe ju fe£en. ©cfyon ber dunere ©lanj biefeS

©cblopftügete beutet auf bie «gofyett ber $erfon, bie in biefen

©erneuern i^ren 2Bof)nfi£ ^atte, unb baS 3nnere biefer

$rad)tr<xume entf^rid^t bem ^leußern. ©leid) bie 2Inftd)t ber

Djtfaeabe, bie nad) bem 6d?Ioj^)ofe juge^t, ijt fcon

au£erorbentHd)er ®^on!;eit unb erinnert an italienifdje

3Ird)iteftur. Sie ganje SBanb fd)eint ein Hd)te3 genfter. 5Xu<S

bem burd)brod)enen Jftauertterf tragen 6 üortretenbe fd^Ianfe

©ranityfeiler, mit d)tmärifd)en DWiefftguren gefd)tnü(ft, bie
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öfteren 2ftanerbögen, über betten garte 3tnnen al$ föüjjenbe

Srnftttefyr bis über baS £)ad) anffteigenb ftd^> me eine

ffiauerfrone gegen ben Gimmel ablanten. Ueber einer ber

SütgangSpforten erinnert ba$ in ©tein gefyanene SBa^en

ber fürftli$*renpf($en gamilie an beren t)of)en 2IfmI)errn,

#etnrid? Don planen, ber fjinter biefen Pfeilern nnb

Sogen in „SfteijterS morgen^ellem ©ernad?" n>oi)l manche

©tnnbe brürfenber ©orge über bie 93ebrängmffe feinet ge=

Hebten DrbenSlanbeS jngebrad)t fyaben mod)te.

liefet minber gro£ nnb erfjebenb iji ber 2Inbli(f , xotm

mx t>on ber @rabenbrü<fe ans, bie ba3 £od)fcf)Io§ mit bem

mittleren t>erbinbet , bie ©übftefifeite be3 f)od?meifterIid)en

$a(afte3 bor nnS fyaben nnb ben ganzen 23an im Dollen

93ilbe Don feinen nnterften ©efd)offen Dier ©toefmerfe bnrd?

bis t)inauf gn ben ^oc^ragenben Sinnen ut$ $uge faffen.

Sie riefige ÄraftbeS nnerfd)ütterüd)en SDtauewerfS im gnn*

bamente, ber 6rnft in ben Qlnftatten jnr 2?ertf)etbignng, bie

^eitere 2lnft>rad)e ber Ännjt in bem rtngS nmtjergenmnbenen

Äranje bergender anS ©tnffatnr, bie greifyett ber fcfjlanfen

Strebepfeiler bort im 6cE beS fyodjmetfterltcfjett 3temter$, bie

Äüfynfyett ber 3i«nenbrüjtnng nnb ber ßinffang, in tteldjem

5Itle3 ju einanber jtetyt, — tt>af)rlict), e3 ift ein feiten großes

93ilb
, mlfytö ber 23etrad)tnng tyier fid) barbietet. Sief an3

bem Soben, Don ben übermäßigen Mtern, bie tt>ie ber ge*

bänbigte (Srbgetft fid? nntoiüig beugenb ba$ ©ange tragen,

ergebt fid) ber füfyne 23an
, Pfeiler anf Pfeiler nnb ©etoölbe

über ©etDÖlbe burd) Dier ©efd)offe tt>ie ein SMnfier immer

l)öt>er, letzter nnb Inftiger bis in bie listen ©terngetoölbe

ber oberen $rad)tgemäcf)er, bie baS ©ange mefyr überfein)eben
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di Bebeden ; — eS iß ein eigen großartiges 33ilb
, welches

fic& t)ier üor uns auftaut.

QXber ben großartigen Einbruch übt bie nad) ber Jtogat

ju gelegene Sßeftfeite biefeS ®cf)Ioßtf)eile3 aus.

SDic Sübtoejlfeife ber ^üiarienburg.

tylan fyat ba fiolj üfceretnanber gefügt, im finnigften Sin*

flange ber Äunji bie t>icr @tocf»erfe im t>orfpringenben glü*

gel, ein fteinerneS 3^engetüebe, ate beä ÜÄeijierS furftlicfye
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2Bof)nung; oben im f>öc^ jlett ©efdjoß bet $rad)tfaal fcon

WeijterS „großem kerntet" mit feinen t>ier listen Stoppel*

fenfiertt t>oü |etrfi<|ei ©laSmalerei ;— leitete finb burcfy feine,

»orfpringenbe ©ranitpfeiler fcon einanber gefd)ieben unb au$

unter ben mächtigen (Jcfbrujttoeljren treten gleite Pfeiler aus

ber sollen Waffe tyetbor; jte gleiten, au$ ber Entfernung ge*

fefyen, feinen Warmorftäben. ©tucfoersierungen unterhalb ber

3innen Rängen wie ein lichter ©Rietet an ben oberen £>oppeI=

fenftem tjerab unb eine Soppelreifje breiter genfter giert bie

unteren ßtagen. 3e t)öf)er ber 93au t)inaufjteigt ; befto größer

bie Äüfmfyeit, unb je f)öf)er baS ©eftein bort oben ju fd)tteben

fcfyetnt, befto letzter unb gefälliger mirb e$ mit all feinet

ungefjeuern üötaffe. 3n ber £l)at ,. man finbet ntrgenb3 an

einem toeltlid)en Saue fo Diel @rö£e unb Sßürbe, fo Diel

Waffe unb Äraft vereint mit Sei^tigfeit unb greifyeit im

fünften 2Iuffcf)tt>ung Rammen, al3 an biefem 3Wittelfd)loffe

ber Warienburg. 3^* if* baffelbe nur ein Heiner £f)ei( be£

großen ©anjen, aber in bemfelben offenbart ft$ am meiften

ber geläuterte ©efcfjmacf unb Äunftftnn be3 bentftfjen DrbenS

unb bie Erhabenheit beutfäjer 23aufunfi, biefer 23aufunft,

bie, in £>eutfd)lanb fonft nur an Äird;enbauten ftcf)tbar, l)ier

auf 2Bof)ngebäube angetoenbet würbe. iinU fcon biefem t>or*

fpringenben glüget be$ $rad)tf<f)loffe3 fließt ftd) ber „Son*

t>ent3remter" als gemeinfamer 6peife* unb 23ergnügung3faal

ber DrbenSritter an. 2öir gewahren t>on aufien eine flatt=

üd?e fHetf>e t>on 8 großen farbigen genftern, Ijarmonifcb ju-

gefpi^t ; über ifynen einen Äranj ftoljer 3mkw
, jur 9Ser=

ttjeibigung toie jum ©cfjmud . Seiber ift ber 331i(f nod) burd)

einige flehte baDorftefyenbe Käufer fcerbecft; aber e$ ift im

2)te Sftarienbuvg. 2
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$tane, fte roegjureißen. $)od} ju betauern märe, wenn man

audj bie abbräche, meiere red)tS üor bem t)ot>ett ©djloffe

flehen unb jiemltd) weit, an bei* £ügelwanb ber D?ogat t)tn*

aufreihen. SS ftnb fleine Käufer, ein ober jwei ©totfwerfe

!)od)
,
Imregelmäßtg mit niebrigen unb bisweilen (Riefen

genftem, fyxer auf ben Stumpf eines alten SurgttmrmS auf-

gefegt, bort auf £o(^fäI)len rufjenb, jwtfcfjen benen bie

9tuine beS alten SrücfentfyorS ftcfy lagert
; fte ftnb wie eine

23rücfe aus ber alten 3^it in bie ©egenwart ; man ftef>t,

wie baS Seben nidjt abftirbt, wenn aud) Surgen »erfaüen,

fonbern wie es überall noef) unter Ruinen felbft ftcb anfängt

unb fortfnüpft.

9loti) einen anbern großartigen Stnfcltcf gewährt unS bie

33urg t>on ber ab onnen feite" ber ©djlotjftrdbe aus ge*

fefyen. ©erabe t)or uns ergebt fiefy über ber inneren ©djtofc

mauer beS 33urggrabenS bie freunbli^e ©djloBftrdje mit

bem ©djtoBttyurme jur ©eite, fcon 2)tetricf) fcoit ^Ulenburg

als Verlängerung beS „ÄapitetfaaleS" al.fo ausgebaut. 2öu

erbüefen in ber 2Jiauernifdj)e oben baS große TO arten HI b,

aus ©tuefmaffe, mit eingebrüeften farbigen ©laSpaften über*

jogen
, welkes 23iib wot>I t>on aüen Senfwürbigfeiten ber

Surg ben »erbrettetjlen SRuf Ijatte. ©ajfelbe war auf eine

weite Sntfernung beregnet, wo^er bie einzelnen Jfyeile bef*

fetten uns nun fo übergroß erfreuten*). Unter ber ©d)lot^

fird)e beftnbet ft$ bie „^Innenfapelle" unb barunter bie

„Qlnnengruft" a(S Sufyefiätte ber £ocf)meifter. 28ir gewahren

*) £>ie £clje ber Jungfrau beträgt 25', bie @rö§e beS ft^enben ß!)rijlul*

finbeö 6', baS Profil beS ©eftcfyteS ber Sungfrau
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auf btefer SIbfcilbung nod) fcor un3 ben breifenffrigen „Pfaffen«

tfjurm", »erfcunben mit ber 6$Ioj3fircf)e butdj bie „«Pfaffen*

mauer" unb linfi bat>on einen £fyeil bc£ „§ot)en ©^TojfeS"
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„mittleren" 6d)loffe fyinüber, in ben ©c^to^fjof. £>ie Ätrcfye

Sur Merten n>ar bie ,,©t. SSavt^clomäu^ftr^e" unb im $\n*

tergrunbe tritt un3 ber $ra(f)tbau ber Dftfacabe bom I)od)'

meifterlidkn 6d?loffe entgegen. $öir erfennen in bem brei-

fenfterigen listen ©emadje fcorn „$Jteifter3 ©tube", aus

toel^er berfelbe einen freien 2)urd)bH(f jtt>ifcf)ett $faffentf>urm

unb $artbolomctu3fird)e tt>eg xiati) feinem „ttälfdjjen ©arten"

t)in f)atte, ber an ber Dßfeite, too ie£t ber 23a^nn?eg nad)

ßlbing gef)t, bie 33urg in einem weiten blüfyenben £albfreife

umgürtete.

2Bir getjen auf eine nähere 93efd)reibung ber einzelnen

$racf)tfäle unb ©emäd)er be$ „mittleren ©d)loffe$" erft

fpäter ein unb galten uns fcorerfi nod) ganj an ba3 31U*

gemeine.

@d)on aus bem fci^^er ©ejeigten ergibt fidj, ba£ be$

beutfd)en DrbenS £auptl)au$ jur Sftarienburg nid)t nur ba3

umfangreiche, fonbem feiner großartigen unb originell

len Sonjtruftion nad? aud) ba£ fdjönjte unb erijabenfte

®rop* unb Äunftbautterf ber 2Be(t ift. SMefe 2Inftd>t

fprad) fd)on 1816 ber berühmte Äenner beutf^er 33aufunft

ßoftenoble au$ bei feinem Sefu^e ber SÖtarienburg , fcbon

bamalS , als ba$ ©anje nocb burd) mannigfache polnifd;e

3nbauten entfiettt war unb bie ©röfje unb $rad>t , bie ftd)

burd) fpätere ßntbecfungen an biefem Sau offenbarten, faum

erft geahnt werben fonnten.

Unb biefe 9Inficf)t teilten fpätere Äunftfenner, n>ie

Voller in Sarmjlabt, ©d^infel unb t>. Gmaft in 93er*

lin, SR. 93rotmt au$ 9Imerifa, ber im vorigen £erbfie fcon

Petersburg fommenb ber 93urg feinen 23efud) abftattete.
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5HIe famen barin überein
,

ba§ es fein gn>eite^ 93auwerf in

ber SSBclt gebe, welkes in #inftcf)t auf ©rö^e unb 6d)ön*

fjeit, Originalität unb ßonfequenj mit biefet DrbenSvefte ftd)

vergleid^en laffe.

greilid) fonnte baS grofje ©anje nicfyt ntefyr in feinem

gangen Umfange fjergeftellt werben. 3)ie mefjrfad) auSge*

mauerten ©raten, bie gewaltigen ffiefyrmauern unb Stürme

von mannigfacher $orm unb ©rö§e, bie einft in furd)tbar

f^ü^enber $racf)t bie jtol je SSefle umgaben
,

jeugen freiließ

größtenteils nur in ifjren Prummern nod) von ber urfyrüng*

ticken ©ro£e unb Iln6ejtt)ing6arfeit biefer weitläufigen

gejtungSwerfe. 3)aS £od)fd>lo§, 1276 als unangreifbare

93urg erbaut, ift 1801— 3 in ein plumpes Waga^in verun*

ftaltet werben, bie eingefcfylagenen $rad)tgewölbe unb jer*

trümmerten Sturme unb 5Ircaben fonnten, wie fd)on be*

merft, nicfyt wiebertjergefteltt werben; bennoef) erregen bie

foloffalen dauern unb bie geringen Ueberbleibfel von bereu

vormaliger Serjierung nod) immer unfre 33ewunberung unb

bie ©d)loj3f:ird?e mit ber Qlnnengruft ergeben wunberbar baS

©emütt) beS 33ef<$auer$. $ud) bie $rad)t unb Äunft, bie in

ben Säumen beS öjtlicljen unb nörblid)en glügetS beS mitt s

lern <Sd)loffeS getjerrf^t unb ben gremben ergebt l)aben

mag, ift, wie wir oben gezeigt l)aben, ein Kaub vernieten*

ber 3^it geworben, ja autf) bie alte „Sorburg", welche vom

6d)loffe bis jum Suttermildjttyurm na$ Korben ju fidj t)in*

50g, J)at mobernen Käufern unb ber Anlage ber Slogan

Sifenbaljnbrücfe mad)en miiffen*). Kur ber £ljeit vom

*) 5tuf ber „Horburg" jtanben bie 2öof)nungen für bie ßnectyte , ber

ÜKatftafl, ber Stempel (ein fotoffaleä 23orrat^au$), M $axi><mfyaü$ (für
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SKttdfdjloffe , welker bie ho^meifterlicfjen $rad)tgemäcf)er,

fowie ben GonfcentSremter enthielt, fonnte erhalten unb

refkurirt werben; aber gerabe in biefem Keinen Steile

beS großen ©anjen offenbart fid) uns am weiften ber ge-

läuterte Äunftfinn be^ DrbenS unb bie SrfyaBenfyeit beut*

fdjer 33aufunfh Unb tooJjet bieS? Sin eigner ©ei|l tritt

uns aus biefem Sauwerft entgegen. 3n ben beutf^en

£>omen fefjen wir bie $ird)e allein in einer großartig

gen 3bee »erfordert, Styl unb 3bee ge^en auf fte ^u-

rücf. £ier in ber SÖtarienburg ift bie fiird)e mit ber

2öelt bereinigt, SReligion unb Seben in ein großes
, fd^öneS

©emälbe gebraut. 23ie ber Sftttter, ber beS DrbenS ©lieb

mar, baS Äreuj mit bem Schwerte vereinigte unb baS

&<fyxmt burd) baS Ärcuj ^eiügte, fo ift in biefem DrbenS*

fwufe aud) überall eine Bereinigung beS ^eiligen mit bem

2öe(tHd>en ftcfytbar. 5)aS #auS wa% 23urg, eine SanbeS*

tue^r gegen ^einbeSgewah unb gleichzeitig SBo^nfi^ beS

Surften ; es war aber aud) Ätrcf)e mit geheiligter Stätte

;

benn außer OMfterS ftitter Äapelte im mittlem Schloß gab

es ber Capellen nod) jn>et in ber Horburg, unb nod) tjeute

beftnbet ftdj in bem „§of)en Scfyloffe" bie ©^laflit^c mit ber

2lnnenfapette unb mit bem foloffalen SDtarienMlbe aus Wo*

fatf, weites in einer 9Ufd)e ber äußern Sircfyenmauer ftefyenb

feine 23Itcfe gleiä) Straelen beS Segens weit in baS Sanb

^inein wirft. -JiirgenbS anberS als in ber üDiarienburg wirb

2ßagen unb ©efcf)üfce) , bas gro§e ^ornbauS
,
©ieü» unb 23raur)au$ , bic

33äcferet unb ber <8rieffratl, in reellem bie ^ferbe für bie 93ricfjungen

(©djtoeifen) jiet« gefältelt ftanben. Sefanntücr; fyatte ber beutfcfye Orben

bie erften ^ojianjialtSeinrtcfyiungen getroffen.
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man fccm bem ©ebanfen burd)brungen
,

ba£ nur ein foI<§fl

t)eiüg*welt(id)e3 2Bot)nf)au3 ber waf)rl)aft mürbige €>t| be3

2fteifter3 vt>ar, eine^ dürften, in meinem berÄampf behüte!*

altert jmifd^en ©taat unb Äird)e als t>erföf>nt ftd> barjiettt.

3n Sßafyrfyett bleibt ber beutfd)e Drben3'$od)metfier , mit

ftreuj unb <ScJ)tt>ert jugleid) gefcp^t, tocfy eine ber munber*

barften ©rfd)eimmgen beS Mittelalters ; benn e$ ifi in feinem

ffiefen unb in feiner 23ebeutung baS Ueberftnnltdje unb 3t ?

bif^e in Harmonie gefegt, mie fte ftd) nirgenbS mieberftnbet.

(Eben in biefer Sejiefyung mu$ man bie TOarienburg ein

3)enfma( nennen
,

meld)eS in ard)itectonifcf)er #infic£)t ein*

jig bafte^t in ber Sßelt. $iag ber Saie burd) ben ©lanj

t>on gürftenpaläften t>ie(leicf)t mefyr bezaubert, mag beS

grommen ©emütfy in unfern fyerrlicfjen £>omen tiefer ergrif-

fen werben— bie üölarienburg f>at ifyren eignen (Seift ;
burd)

fie gel)t eine tiefe 3bee, bie 3bee ber 23erfo£)nung beS

3rbifd)en mit bem £immlifd?en. 3ft man nid)t mmdji, bie

alte ©age: „bie SRarienburg fenfe ftd? mit t£)ren ©ewölben

unb $rad?tgemäcfyern ebenfo meit in bie Jiefe ber förbe f)üt*

ab, als fie t)od) über fie emporjtetgt", auf eben biefe 3bee

anjumenben? — £)emnad) ijt bie SKarienburg als baS efyr*

würbtgfte Ueberbleibfel altbeutf^er Äunft unb Silbung unb

als bie einige Urfunbe beutfdjen ©ef^madi bei herein*

barung t>on fürjilidjet $rad?tmof)nung mit ürd)lid?en unb

23ertt)eibigungS *3we<fen ^u betrauten unb müpte fte als

ein t>olfStpmlid)eS QXnge£>ör angefefyen werben, fo meit bie

beutfcfye 3unge reicht, unb baS gefammte beutfd>e 9Solf foüte

ftcfy ftolj bünfen. in ben 33efij3 beffelben gefommen ju fein,

©efyen mir auf baS ©inline surü<f , fo gießen fcorjüg^
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Hd) folgenbe ©cfytoßtfyeile ifyrer ardjitectonifckn ®d)ön^eit

unb Originalität wegen bie Sewunberung be$ SefdjauerS

anf ftdj : ber „oBere ©ang" unb „ÜÄeijierS SRemter". Sie

listen ©temgewolBe be$ ledern, bie ba$ ©anje mtfyt mim
fd)weBen, all Bebetfen, xutyen in ber ÜDtitte fütyn nur auf

einem ©ranitpfeüer unb [feinen, in fd)önfter Symmetrie

um ü)n fyerumgefteltt , gleid)fam ben Ärei3 ber Männer

nad^uBtlben , bie in ernfter Drben3trad)t per einft ben

9Jieijter umftanben ; ober man fönnte wol)l aud) bie fcon bem

fdjlanfen Pfeiler jtral)Iengletd) ftdf> emporfdjwingenben ©e*

wöIBgurten mit einem feurigen ©eBete Dergleichen
,
welkes

ein £ einriß t>on flauen in fyaü Behängter D^ot^ aus feiner

#elben6ruft jum Gimmel hinauffanbte. Sitte großen @rin*

nerungen, alle 9Jiaä)t unb $rad)t be$ Orbens wollte ber alte

Saumeifter in einen großen ©ebanfen jufammenfaffen, ber

5llle3 jum Gimmel cmporpfetlere. SWandjem fdjeint e$ mtU

tetdjt, ate verlange ber f^lanfe, 13%' l;of)e ©ranitpfeüer

bie Sögen fri^er unb tjöljer ober weiter gefcfjweift; allein

gerabe barin liegt bie wunberBare ftunj* MefeS SauwerfS,

baß bie Serljältmffe fo genommen jtnb, baß weber ber €>pt£*

Bogen fo fteit ift, wie er nur für bie ftir^e ftd) fcBicfen

würbe, nod) fo weit, ba§ er jum SunbBogen wirb ; eBen ba-

burd) ma^t fad) biefer 5ßra<$tfaal originell fcfyön.

3n bem untern „ßont>ent$remter" aBer feierte bie

Saufunfi be3 OxbenS i^ren t)öd?ften Jriumpl). ®3 bürfte

nid)t juStel gefagt fein, wenn man Behauptet, bie gefammte

gott)ifc£)e »aufunjt fyaBe unter ityxen Jaufenben ebler Sil*

bungen lein ©ewölße l)ert>orge&rad)t, welches an Seic^tigfeit

ber Sübung, wie an Steganj ber gormen unb an fdjönem
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33erf)ä(tni§ ber Stufen jum ©eftü^ten btefem 3Jieiftertt>erf

e

ber Äunjt gleid)fomme. Wlan möd)te fagen, alle früheren ©e*

roölbeconftructionen feien nur Sorbereitungen biefem

l>öc^ftert £riumpf)e, aüe fpctteren ein t>erfünjtelte$ £in*

abjteigen t>om ©ipfel. „2Jttr ijt in feinem Sanbe", fagt

ba^er aud) ber Berühmte Äunjtfenner t>. Cluafi, „ein anbereS

©etx>öIBe fcorgefommen, roeldjeS biefem gleict) brei gontänen

über ben jarten ©ranitjtü£en emporjteigenben @traf)Ienge*

toötbe g(eid) fäme."

Cftfa^abe be3 mittleren Stoffes ber Qftarienfmrg.

3lud? bie 2Inftcf)t berOftf a§abe be$ 2RütelfölojTe$ nacf)

bem S^lo^cfe ijl fcon fyotjer ©d)öni)eit. SDie ganje 2Banb

f^eint e i n Hcf)te$ genfler. 2Iu3 bem burcf)6rotf>enen SKauemerfe

tragen f)ert>ortretenbe ©ranityfeüer, mit ^imärifd?en 9teUef*

ftguren gemifcfjt, bte oberen Üflauerbögen, über benen ftarfe

Sinnen, a(3 fd?ü£enbe 93rujht>et)r bt$ über ba$ £)acf> empor*

jtetgenb
,
jtd) loie eine 2Jlauerfrone gegen ben Gimmel ab*



26 Grtfie3 «Ramtel.

fanten. Scfyon bei* äußere ©lanj tiefer Sd)(oj3facabe beutet

auf bie #of>eit ber $erfon I)xn, bie in biefen ©emäcbern

tbren 3ßobnft£ tjatte.

ßin t>öc^fl originelle^ Äunfibenfmat beft£t bie 2Jla*

rxenburg enblid) in ber „golbenen Pforte". Siefen

tarnen füt>rt nämüdj ber im t)ot)en ©pi£bogen tief in bie

DJlauer eingelegte unb reid) meierte alte Singang jur ^io^
firdje. ©d)on wegen feiner ehemaligen reiben Sergolbung

unb feiner fonftigen fünft(erifd)en 23ebeutfamfeü fönnte er

mit SRecfyt bie „golbene Pforte" genannt fein, obgleid) biefer

Ouebrutf ni^t mit Seftimmtfyeit ^erjuleiteit ift 9*ocb ift bie

alte IjöTjerne Jtmr beffelben üorfyanben unb an bem ptjan-

taftifcf) t>erfd)(ungenen Silb* unb 231dtterfd>mucf auSgebrann*

tem Jfyon bei biefer Pforte bie frühere SSergolbung jum

£[>ei( nod) }\&)tbax. 3>a£ biefeS portal fcom urfpriinglicb

älteften 23au t>errüfyrt*) ,
geigt uns eben bie 9lrt feiner

Serjierung in gebranntem £f)on, wogegen bie fpäteren Qm*
ratzen an biefer Äircfje aus Sietrtcfy t>on Ottenburgs ßäi

unb fpäter aus 6tU(J unb Äalfftetn gearbeitet worben. Sag

tnelgegtteberte portal mit bem SHeHeff^mud feiner Säulen*

captteüe, fo wie bie reid) gefd)mücften Düften in ber Sftauer*

biefe §u beiben Seiten beS Portals , wo über S(f= unb ÜKit*

telfäuldjen t>on treffli^er ^rofüirung )\ä) pfyantaftifcfye Sogen

üon t)erfd)iebener fpi^bogiger unb anberer gormbilbung ^in-

gießen
,

gehören unbeftritten ju bem ßbefften, was im

ßiegelbau gefefjaffen worben. #err t>. Duajt ftefyt triebt

an, eS auSjufprecfjen , bafl, was giertic^e , bis in bie einge*

*) Unter ferner r-on Orfeten 1324—1330.
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legten formen burf geführte ©etaübübung betrifft, im ge=

fammten Qit%üboM 9Ud)tf tjoxfomme, m§ biefer if>ren

tarnen im ebelften ©inne bef 2Bortf führenben golbnen

Pforte gteidjfäme.

Originell jtetyt bie ÜRarienlmrg auf ba bef 33au*

materialf wegen, auf bem fie aufgeführt werben. 2)er

Langel an ^tu
*

ei^ en^en 93ruf* unb ©anbfieinen , auf

benen bie ffönften 2)autt>erfe ©eutfflanbf aufgeführt finb,

leitete in $reufien i>on felbjt p bem jterlidjen Sau Mn ge*

brannten, jum £h e^ üerglaften unb buntfarbigen 3^3^
bie in ihrer faubern unb forgfältigen 3ufammenfej$ung eine

überaus anmutige glatte gMdje bilben unb burf ihre roth*

braune gärbung in baf ©anje einen Carmen unb gemütf)'

Hf en £on bringen. 3lu$ bemfelben ©runbe mutfte man

aber auf ferner im 5leu§ern jenen überreifen <5fmuef r>on

2fürmf en, ©pii^en unb burfbrof enen ©xebetn entbehren,

reifer ber altbeutffen 93auart fünft eigen ift unb fidt> auf

bie einfaf e SSevjierung t>on Sauten unb 3i^aden auf

ffwarjglafirten 3^3^n wf ^em Dothen ©runbe ber Jauern

beffränfen.

DrigineE xjt biefef Drbenff)auf auf feiner Snt*

ftefjnngf art naf . 2öer ift ber ©fityfer t>on Willem? —
2Bir haben feine Antwort auf biefe grage; ben tarnen bef

(Srbauerf h a * ^ne Erinnerung aufbewahrt. £ef niff e Un*

ebenheiten unb ffiiüiürltffeiten im Einzelnen laffen erraten,

bafj ef fein Saumeifter t>on $af gercefen. Dr. Dtafemann

meint im 23remer ©onntagfblatt*) , ein f)o^finntger, gro§-

*) %tä Wremer <Sonntag3bIatt braute im ^afyu 1854 9?o. 60 einen

n?ertt)tooQen flehten 5tuffa|j fcon biefem jungen SdmftjWlet.
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benfenber Mitter unb DrbenSbruber fei e3 gett>efett, ber ben

$lan be3 2Berf3 entmorfen unb ü)tn fcorgeftanben l?abe ; be*

getftert t>ott bem ©ebanfen an bie große 3u!unft feiner 33rü*

betraft f)afce er bie fcfjnmngfcollen ©ebilbe feiner Sß^antajte

au3füf)ren (äffen, meltet^t fo, me in neuerer ßeit ÄnobelS*

borf bie 93auten be3 großen griebrid) leitete. £iftorifd) fejt

ftet)t, baß bie 33urg aümälig erweitert, umgebaut unb fcer*

fdjjönert tourbe. 3)a3 geigen bie t>erfd)iebenen Säusle im

(Einzelnen be3 großen ©anjen. ß£ werben bafjer aud) im

Saufe ber 3af)re, fcon 1280 etma bi$ 1360, ber Saumeifier

Diele baran gebaut f)aben. Unb eben be^atB l)at biefeS

Crbensfcbloß für 2lrcf)ttecten nod) ein befonbereS fünft*

t)ijtoriföf)e3 Snterejfe.

(£3 iji ferner ein eigener ßufammenfyang barin, baß ber

£o$mei[ter gerabe fcon Senebig aus in bie -Dtartenburg

eittjog unb baß man Ijeute, ttenn man ben Sau mit

anbern vergleichen tritt, an ben 2ftarcu3p(a£ erinnert ttitb.

Sd^infel fieXIt aud) bie Startläufer fcon Sötten unb Stuf*

fei bamit jufammen, 23Öttd)eru. 21. Ijaben an bie Qllfyambra

unb an bie $atl)alia in Portugal erinnert. 9llle fommen

aber barin uberein, baß man bie (2d)önl)ett ber 2Serf)äItniffe f

bie Äü^n^eit ber ©etoölbe, bie Originalität unb Gonfequenj

ber gacaben am $au£tgebäube be$ !Büttelfd)loffe3 anber3tt>o

überall vergebend fucf)e unb baß e3 in ber ganjen 2öe(t

lein gtteiteSfo reine 3 3)enfmal ber rit terti d) e

n

SJorjeit gebe. — SS fann ftdj überhaupt nur eine ©tabt

mit 2Karienburg mejfen unb ba$ ifl Dürnberg. £ier ift bie

ganje ©tabt ein Monument, toeit ber betriebfame rei^e

Sürger in allen (Straßen mo^nte unb alle Srfer fd?mü<Jte

;
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in Katlenburg bagegen brängt fid) QlfleS auf ba$ eine Sdjlofl

äufammen , mo ber gebtetenbe $ürfi feinen ©i£ f>atte unb

ba3 Don ber tyeil. Jungfrau gefd)üj$t marb. 2öie t>on ber

#ocf)burg 5Xt^ett^ ba$ 23üb ber fcfyüjsenben ©öttin toett^itt

gefe^en mürbe, fo, aber anbäcf)tiger , blicfte bie Umgegenb

tjier nad? ber ©d;u|f)eiligen be$ Drben3. „€>iel$ 5)u Marien*

bürg nid?t?" ip nocf) bie fpricfymörtlicfje grage im 23olf3*

munbe bort , wenn baS $uge ba£ Mäcfype unb ®eutlid)fte

überfielt.

3n golge tfyrer fo fyoEjen arc|itectonifcf)en ©cf)önf)eit unb

©enialität übt benn aud) bie Karienburg einen mora*

Uferen ßinfiutf au$. 3ebe3 fcfyöne ©emölbe ift eine 2In*

beutung be3 Rimmels. Sie Siarienburg t)at aber ber eblen

©emölbe unb fjerrücfyen ©äle fo t>iele, ba£ man matyr*

t)aft mit 5Inbad)t erfüllt mirb , menn man in biefelben ein-

tritt. £>ie3 gilt üorjüglid) Dom untern „Sont>ent3remter",

beffen garte
, luftige ©emolbe mie f)ingef)aud)t auf brei

fdjlanfen Pfeilern rufyen. ftum 23emeife, wie tief er*

greifenb bie äauberfcotle 6d)önf)eit unb fyimmlifdje 9faf)e

biefeS ©aaleS auf ba3 ©emütf) be3 33efd>auer$ einjumir!en

vermag, biene nod> folgenber Vorfall , ber un3 au$ glaub*

mürbxgfkm ÜJtunbe jugefommen. ©in alter berühmter, aber

bei feinen 9lcten fajt eingetrodneter $ed)tSgelef)rter au$

Königsberg befugte fcor langer %t\t einmal ba$ ©d)Io£, als

noeb *ßrebiger §ctbler, ber fromme £üter biefer benfmürbigen

9tuine, lebte, unb mürbe fcon biefem berebten güfyrer felbft

burd) bie Ratten unb $rad)tgemäd)er ber 93urg geführt. %{$

man nun ju biefem Remter gefommen mar nnb £äbler bem

tu^f>er ganj fdjroeigfamen ©afte bie unübertreffliche ©djön*
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t>eit btefeS erhabenen Saals erläutern wollte, legte Septem

^tö^Ud; feinem güljrer bie $anb auf ben SKunb nnb tat

benfelben bringenb, ja feine 2)emonjtrationen einjufieüen

unb ju fcfyweigen; benn nur „nieberfnien unb beten" fei

f)ier am Orte. 3a, man zerflederte mir fogar, bafc ber

Pfarrer aus einer benachbarten (Statt, ber feine grau au3

leibenfd)aftlid)er Siebe ju einer anbern fcor längerer 3^
fy&wAiti) vergiftet fyatte, wegen Unjuläuglidjfeit be3 SeweifeS

aber fcom ©erid)te freigefprodjen war, burd) ba3 betreten

biefe3 SemterS ftdj plöjslidj in feinem ©ewifjen fo aufgeregt

füllte, ba§ er weber SRu^e nod? SRajl im ©djloffe fanb.

üDtit feiger ÜJtadjt wirft bie unau3fprecf)lid)e £ol)eit unb

§eiligfeit biefeS Drte3. — ©al)er erfüllen benn nidjt etwa

blo$e fogenannte Äunftfreünbe unb üorwijsige Jourijten ba3

aufgefangene ®d)lo§ *grembenbud) mit tf;ren ßyclama*

tionen, — nein, ein buntes 2Battfal)rten ben ganzen 6om*

mer burd) füfyrt 9ftenfd)en , bie früher 3Wcf)t$ fcon einanber

gewußt, in biefen Sälen ^ufammen unb jwar nid)t ju

faben Sommerüergnügungen , bie mit ber launenhaften

2Jtobe Weddeln ; — e$ ift bie getjeimni^otle ibeale Heber*

mad)t, bie f>ier plö^lid) mitten au$ ber jwar überaus frud)t=

baren , aber langweiligen gläd)e alltäglichen 2Bot>lbef)agen$

gebanfenreief) emporjUeg ; — e3 ift bie fräftige unb in ifjrer

ötnfad^eit Otiten ftare Schönheit ber formen , in wetdje

ba$ SSolf unbewußt unb 5U innerem gremmen ftd) all*

malig f)inetnlebt, wie ja überall jene ©efcf)Ied?ter bie ebelften

unb funftftnnigften geworben , bie auf iljren mit Äunftbenf*

malern gefdmtücften ^läjsen täglich mit ben ©öttern Der*

festen; — e$ ift enblid? ber beutfd)e Sinn unb ©eift,
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ber wie ein frifcfyer 2BalbeSl)aud?> burd; btefe ©äte xotfyt unb

bie auf bie 23orf)ut gefieüten Greußen mit ifcren ©tamm*

genoffen im 2Befien anbauernb toerbrübert ; — bie ftete,

burd) ben ganjen San nnb feine ®efcf>id)te l)tnburd)gef)enbe

fnntoetfuttg auf baS Äreuj, unter bem baS 95oIf fd)on ein*

mal für Äönig unb SSaterlanb geftritten unb gefiegt.

33etrad)ten mir ferner aber bie Dftarienburg mü) ifyrer

l)tjtorifd)en 2öürbe nad). Stünbe biefelbe ba, ofyne

baß tfjre t)iftortfd)e #ofäf befannt mim, ober Ratten ifyre

©emädjer leine anbere Seftimmung gehabt, als nur einem

bebeutungSlofen $rad)tleben jum ©d)au^Ia^e ju bienen :
—

man ttmrbe bieS großartige ©ebäube voofyi anftaunen , aber

niemals wäre auf einen allgemeinen Qlnffang in ben #er$en

beS $reußent>olfS ju rennen gett)efen , als man es untere

nafym , baS verfallene ©ebäube mit fo großen Soften

nneberfyerjuftellen. SS verfielt fiel) aber bamit anberS.

2>er ©onnenglanj einer großartig f>errlid)en Sorjeit um*

^raljlte jauberifd) bie alten dauern btefer ^o^meifter^efi^

benj ; — bie (Erinnerung an baS tief eingreifenbe Seben

einer ernjten Sergangenbeit fprad) noef) mabnenb aus ben

großartigen formen ber etjrnuirbigen 9tuine ; — bie Umge*

ftaltung eines fyetbnxfd?en SanbeS in ein d)riftlid?eS , bie

33egrünbung eines beutfdjen SebenS am fernen 23ernjtein*

meere, bie ©runblegung ber Serfaffung beS genügen ^veu*

ßenlanbeS ; — Ellies führte bie (Erinnerung auf bie 9Jia*

rienburg me auf einen großen, mädjtigen Srenn^unft in

bem l)tftorifd)en Seben Greußens juriief — unb wenn bie

9ttarienburg , mit Äünfileraugen betrachtet, aud) bei SBeitem

nid)t fo l)err(id) unb ergaben baftünbe; — fd;on als ge*
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]ä)iä)Ü\ä)t$ 2)enfmal f)ätte fte el t>erbient , aU ein (Sfjren*

benfmal preugifc^cr 9Sor§ext bor ben Slugen bei Solfl ben>

\\$) wieber f)ingefieüt ;u werben.

2>ie 93urg »erfiel mit ifyrer *ßradjt , all ber Drben ntdjt

mefyr würbig war , fte länger ju Behaupten nnb erlaub in

neuefter 3eü er
ft

lieber, all bal sßreupen&olf ftdj wertfj

gejeigt tyatte, fte gu behalten. SJian t>atte mit ber efyrwür*

bigen 23urg eine unverantwortliche ©d)ma$ getrieben. Sie

war nacf> Vertreibung bei legten #od)meifierl , Ulricf) »on

@f)rlid)lf)aufen
,

fjerabgefunfen jutn 2ßof)nft|e :polnifd?er

©taroften, bie, nur f(einliefen Sortierten na$gef?enb, ben

frönen $rad)tbau bei ©d)Iof[el nad) bem Ungefdjmacf ba*

maliger Qät burd) fcerungtimpfenbe Seränberungen »erjwttf*

ten unb jerftücften. £>od? mu$ ein billiget Urteil ben

Orbenefeinben nacbfagen, bafj fte weniger gehörten, all

burcfy 3ut^aten verunzierten, unb ba§ fte fielen liefen, wal

nic^t gerabe einftilrjen mußte. $>ann fam bie 33urg an

$reufcen$ großen griebric^ unb je^t würbe leiber aul Utiü*

tätlrü(ffid>ten in furjer Qdt mef)r gerftört , all bie polnifdje

3eit ie verborben ^atte. 3n SäMperl Remter fähigen 2Öeber

if)re ©tätte auf, ber ßonventlremter würbe ein ß^ercierfyaul

unb fpäter eine 9teitbafyn , bie benachbarte Sonventlfüdje in

einen $ferbe[tall verwanbelt, ja SJtinijter t>. ©cfyrötter hatte

1804 fogar ben Sefeljl jur gängigen Abtragung bei

©d)lof(el erlaffen. 3war würbe burd) üDtaj t). ©^enfenborf

fdjon im 3. 1806 bie SöiebetfyerjMung bei 33auel ange*

regt, aber bal f>eretnbred)enbe ÄrteglunglM ^atte leine

3eit ju folgern Vorhaben. 6rp all im 33ranbe »on 2Jiol=

fau bal TOorgenrotl; einer neuen %tit matynenb empor*
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leuchtete, flieg audj für bie gefcbmäbte DJcavienburg eine Sät

ber ©fyre lieber auf. 2)as Sanb ber SJtarienburg fyatte ben

Umformung ber pplttfföeit ©e(d>icf e juerft t>m allen ©auen

be$ beutfc^en Saterland erfahren unb Don f>ier , üon Oft*

unb SBcjiprcu^en, flammte jene t)inreifjenbe Segeifterung auf,

bie mit ifyren gretmitligen unb if>ver Sanbmefyr ade %bihx

3)eutfcblanb3 §u einem großen ©iege3l)eere fcerbrüberte.

2>eutfcf)(anb i)atte ftd) felbft mieber erfannt unb bie ^erjen,

einmal t>om £>of)en berührt, mürben aud) für bie großen 6r*

tnnerungen ber SSorjeit unb für bie 3)enfmä(er , bie fcon

jenen jeugen, mieber empfänglich; man fa£> ein, baß e3 fein

Sorroärtä gebe, baS mä)t in ber Vergangenheit murjefe unb

baf; ber Stammbaum jebeä neuen ©ebanfen^ in ber @e*

fcf)id)te , als in ben ©efinnungen unb 3rrtl)ümem ber

früheren @e[d)(ecf)ter, nacfyjumetfen fei , unb man fetjnte ftd)

überall nad) einem bauernben Symbol biefer neuen lieber*

jeugung. &ber e£ märe, mie fonft, fo au$ fjier in Greußen

>Mt$ nur ein fcböner, fe'fjnfucfytSöolIer ütraum geblieben: —
ba mie3 auf einmal $x. t). Scfybn, bamalä Dberpräftbent

t>ou $reujjen
, auf ba3 rechte Stammhaus Jpreujnfcfyer 33tl*

bung unb ©rö^e, auf bie fcerlaffene Sftartenburg t)in. ©r,

ber ben alten erhabenen 23urggeijt in feiner ganzen 23ebeu-

tung erfannt hatte, marf ben elften ©ebanfen jünbenb in

jenes neuermacf)te 23o(f^gefüt)l , ben ©ebanfen, in Stein

für alle 3?iten ju befunben, mie ber treuen 6intrad)t jmifcfjen

§errfd)er unb SBolf bie munberbare Wlatyt gegeben, ba3 emig

2l(te unb 9feue aus bem ©cfyutt ber 3a^rf)unberte t>erjün*

genb mieber emporjurid)ten.

Unb noch ein anbereS ßk\ follte erreicht werben. 2)urd)

$te SWartenburg. 3
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eigene^ 23erfd)ulben tote burd) ben ©efd)i<fen Ungunjt aun*

einanber geriffen , ftanben Oft- unb 2Be Greußen 3ctf)r*

I;unberte lang jtd) fremb gegenüber. 3n jenem war ban ur-

fprüngtid) beutfdje Seben geftdjett, in btefem aber mürbe en

butd) polnifd) *f(at)ifd)en ©eifi metjr unb me^r beengt unb

erbrüeft. £)en unterblieben griebridjn §anb vereinte lieber,

wan nie f)ätte getrennt werben fetten. 5lber bie fo lange

©etrennten Ratten tfyren gemeinfamen Urfprung t>ergeffen

unb fid) aln Srüber ju betrauten verlernt. 911$ jwei $ro*

fingen ftanben bie Sauber, bie bod> nur ein Sanb finb, um

ifyren Äbnign £f)ron. 2)er Djtyreuße legte ftd) ben ef)ren*

ben Seinamen „Slltyreufce" ju, um jid) fcon bem Sruber

ju unterf^eiben , ber einft im tf)brid)ten ©inne ban gemein*

fdjaftlid)e gamilienbanb jerrijfen ^atte. DJUt ber Bereinigung

unter einen £errfd)erjtab mar r
bie 93erfd)melsung ju einem

Seife nodj ntd)t bewirft, ©ottte bien gef$et)en, fo mußte

ban SBolf auf bie SSorjeit, en mußte in fein gemetnfamen

93atert)aun jurüdgefiityrt werben : — bie Sftarienburg mußte

wieber bafiel)en in xbjrer alten $rad)t , um wie ein Sater

ben Greußen aun Ojl* unb Sßeftyreußen jujurufen : Setzet,

tyl feib Sritber

!

Unb ba§ biefen gefd)af), war eben ban 2Berf jenen großen,

genialen DJlannen, ber feinem SSatertanbe in Ottern, wan

wa^aft pattiotifd) tjt, fd)on ein falben 3af)rf>unbert burd>

t>orgeleud)tet t)at unb über alten Äfeinli^c unb ©emeine im*

mer t)od> ^inweggefdjritten ijt : ». Sdjön, unterftüjjt bon

bem $rebiger # ab (er unb bem watfern Saumeijier © et n *

borf in äftarienburg, t)at bie SBieberfyerftettung geleitet unb

fo weit ju (£nbe gebraut, als fte geführt werben fonnte. 3ji
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ber 9tame be$ erfien SrbanerS fcergeffen, fo batf bod) SJiie*

manb, ber fcon ber ÜÄarienbuvg ftmd;t, fcerfänmen, ben

tarnen be3 gleiten mit tyoljen öfyren gu nennen. 2Bie ein

Reiter flauen erfd)ien er nn3, ber jebe SDtiifye nnb ®e*

faljr gering artete, um (eine Snrg retten ans ben #änben

oon Sartaren , nnb ber Stile , bie I)üt)en nnb eblen ©inne$

finb, nm fid) einte nnb fcerbanb , nm ben alten ©lang bxefer

großartigen SRuine lieber jn ermeden. 9Jtit leerer §anb, aber

im I)od)l)erjigen Sertranen, baß alles (Sble nnb ©roße fi$

felber Sat)n f^affe, ging er getroft ans SBerf, im Sertranen

anf bie #ülfe nnb 2ftittt)irfnng beS ganjen SolfS, ein Ser~

tränen, baS beS 5lrbeit3genoffen eines t>. ©tein nnb beS

grennbeS fcon ©$arnl)orft ttmrbig war; er iiberpfetlerte

mntfyig mandje Heine Ungnnft nnb jtteifelfüdjttge @letd)gil=

tigfeit nnb f)at in bem wieberljergejMten Jltefenban, o^ne

eS jn wiffen nnb jn wollen, fid) felbft baS fdjönfle nnb nn*

t>ergänglid)fte Monument errietet. ©o ttmrbe benn feit bem

3a^re 1817 frifd^ $>anb an bie 9lrbeit gelegt. Ser mter*

möbliere fablet fncfyte ans ber Srinnemng nod) Sebenber

nnb ans alten Urfnnben bie Sftaffennb bie formen beS alten

SaneS fejijujicllen
; ©erSborf t>alf als £ed>nifer an Ort

nnb ©teile, ^rofeffor So igt in Königsberg trat mit feinen

ard)ü>alxfd?en ©d;ä|en nnterftü^enb bei
,

Sürgermeifier

§nllmann übernahm baS 9lmt beS Jreßler, t>. ©d)ön

flanb bem ©anjen t>or nnb t>erfc^>affte bie Littel. ttnb bie

SDlarienbnrg ift ein fo erhabenes Sanbenfmal, baß fte, roaS

fonft mo£)l feiten ber gall, mit ber nnenblicfyen 3ftad)t ber

Ännft nid)t fcon einem 2)tenfd)en, fonbern Don einem gan*

jen Solfe, als 3nbegriff ber ORenf^eit, es forberte, fte

3*Ä
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ni^t ferner in iftver ßrniebrigung ju faffen , unb gebietet fie

folcfye* fo unbebingt, ba§ Seber (eine ©abe gern t>on felbft

barret^t. Unb eben baburd) i[t bie ffiiebert)erfteüung*art ber^

fetben eine ganj eigentümliche gemorben
; ftc ging »omSSolfe

au* unb ift in ieber £injtdjt t>olf*tbümlid) geblieben. £err

6 $ ön aar ber 9Inftcf)t, iebe* SBolf muffe nne 2Ilt*@nglanb

fein Weitere* äßejimünjiet (>aben, t»o ber Äönig Patron unb

alle gbeln be* 33olf* mit ju^aufe feien ;
nirgenb* aber fonne

ein Sau ftd) fjierju ttürbiger feigen, al* bie ÜRaxtenbutg, ba

ftd) ade großen Erinnerungen be* $reu§ent>olf* an jte

fnüpfen, gleicbfam al* geiftige* 2l{)nenl}au* ber^reugen, a(*

$orjt be* fcfyroarjen Slbler*. Um aber {eben ^reu^en barin

fyeimifd) ju machen, feilte ftd? feiner mit bloßen 3*fylen ab*

ftnben bürfen. Sie gewöhnlichen ©ubferiptionen, nur ju

häufig ein eitle* ©piel ber Dftentation , mürben t>ormeg ab=

gelehnt ; nur bte£l)at foüte gelten. Seber, bem e* Kruft toar

um bie ©acf)e, iebe ©tabt, Korporation, gatnilie 2e. fonnte

bie §etfleButtg eine* bestimmten Jheil* be* großen 2Berf*,

5. 23. eine* Pfeiler*, genfter*, ©etoölbe*, auf eigene Äoften

übernehmen unb burfte i^re ehrenhafte SMitroirfung buref?

Snfdjriften ober fonftige Smbleme an bem Sau felbft für bie

Kacfyroelt befunben. ©er Äönig übernahm ba* ©auernbe,

gunbamentale
;

fein 2Solf aber ben »eiteren $u*bau unb

©djmucf . ®a ^aben benn bie ganje fönigüdfje gamilie, ber

$(bel unb bie ©täbte, Canbgemeinben, ©Aulen unb Uni*

oerfitäten, dichter unbSRegierung*bet)örben be* alten Drben**

lanbe*, ein Seber nad) feinen Gräften, bereüttulligft beige*

jteuert. Unaufgefcrbert f)at SKandjer au* weiter gerne mit*

geholfen. ®er 9fame t>. ©tein ftnbet \\& an einem Pfeiler
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be$ obern ©angeS ; bie SBa^en ber ©rafen ju ©Ulenburg,

Don (Sgloffjlein unb Don 3)ofyna, foroie ber gamilien D. galten-

tyeit, D. 33arbeleben unb d. hülfen neben bem ©djinfel'S

unb d. ®id)enborff3 at$ ©taSgemälbe in „ÜRetfter^ ©emad)",

bie kräftigen, gefanteten xifcev üDMjterä Remter finb

eine ©abe be$ eifernen g)orf. Unb nod> tyeute gelten uner*

»artete unb reidjlidje ©efcfyeufe ein, fo Dor Äurjem nod?

einige taufenb Jfjaler Don 9Jiennoniten jur 5Iufbauung eine3

alten acfytecfigen Sßarttfyurnig unb Don ben 33ud)f>cinblern

Äönig3berg3 f)unbert £fyaler jur 9Infd)affung be3 Derloren

gegangeneu „9Jletfter3 ^anbfafr. ©o erfyob fict> benn fdjnell

biefe alte 33urg aU ein n>ai>r^afte^ 9?ationahDerf , *do jeber

$reu§e felbft mit bauenb ftd) als ba$ ©lieb einer großen ©e-

noffenfcfyaft erfannte. Unb eben baburd) unterfdjeibet ftd^ ber

2Iu3bau ber Sudenburg Don bem be3 Äölner 2)om$. 23urg*

graf d. <Sd)ön fyatte auf befonbere Anfrage Dor Sauren eben*

fti%$ ben 33or[d)(ag gemad;t, ben Äölner 2)om in eben ber

SBeife aU aus bem SSolfe fjerDorgegangen anzubauen , toie

e3 bei ber SKarienburg gefd)et)en; mau fyatte fotd)e3 an*

fängüd) aud) tf)un motten
,

DertDarf aber fpäter beu tx>of)U

nteiuenben SRatf) be$ Dielerfafyrnen 33urgtjerrn.

Seiteten folcfye ©ebanfen bie mieberfyerftettenbe £anb, (o

burfte aud? nid)t ju ängjlHd) barauf SRü(f jtd)t genommen mer-

ben, gerabe mit $ein(id)feit 2Ille$ [o fyerjuftetten, tt>te e$ Dor

3at)rt)unberten mochte beftanbenf;aben. (Sollte bie 9?tarienburg

jum lütittetyunfte gefd)id)tHd)en Sebent in Greußen unb ju-

gleid) ju einem Bereinigung^ unb 9Iu3föf)nungS:punfte be$

lange ©etrennten Menen, fo burften i|r aud) beutlidje 33e*

jiet)ungen auf bie ©egenroart nid)t fehlen; fie mu^te al&
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3)enlmal rufjmüofter SßieberDereinigung bie ©puren ber 3e£t*

jeit an ftd) tragen unb ge»ifferma§en ©gentium be3 leben*

ben SolfS »erben. ffiaOer tunftflei§ unferer £age , ot)ne

bem ©etfie be$ alten 23au»erf3 jtörenb ju »xberfpred)en, gu

leiften fcermod)te
,
mu#te ftd)tbar »erben an bem tjerrücfjen

2>enfmale. £>arum tji in ben genjtern bes großen Kerntet*

ber öanb»ef)rmann neben bem Witter in 2Bef>r gemalt ; bar*

nm ftnb bie 3ft$re$jaulen nnter ben SEÖappenfdjilben ber

fürjiltdjeti unb anbeut gamilien ganj am $la|e ; unb barum

ftnbet audj
, ftymMtfö aufgefaßt , ba3 ©laägemälbe in

3Jtti$ix$ Stemter, »eld)e3 eine — nie ftattgefunbene — 23er*

tfyeibigung Dr. Martin SuttyerS auf bem $eid)3tage ju

SBormS buref) ben le|teft $öti)m\$tx, ben Warfgrafen 911*

Brecht, jum ©egenftanbe fyat, feine @ntfd)ulbigung. QXtteö

unb SteueS t>crBrübcrt fid) ie£t auf bie erfreuliche Sßeife

:

ba£ Sllte ijt t>erfd^önt in bie ©egen»art eingetreten. 9Iu<$

für ben Äunftfreunb Ijat bie 93urg baburd) ein S)o^eIintereffe

erhalten, ba er f)ier ba3 19. mit bem 14. 3a^r$wibert £anb

in #aub getjen ftef)t. Unb nod? ptyere Scbeutung erlangt

fte baburd) beim 23otte. ©rojje, »a3 bie Erinnerung

an eine ru^mt>olle Sorjett, alle* (Erfreuliche, »a3 bie

©egenttart in ftd) trägt, vereinigt fid) nun in ber 9Jia*

rienburg. £>a$ 2SolE tyat baran nidjt nur mitgebaut, fonbern

erbaut fid? tagtäglich nun baran.

3e£t ifi Mt$ Doüenbet, »a$ bei ber Sejtauration ju er*

reiben ftanb. S)ie 2Bieberl)erftellung be£ ÄapxtelfaalS im

„obern ©df)loffe" , roie fefyr ftc aud) ber 2Bunfd) be3 ÄönigS

fein mag, »trb fdjWerlidj) realiftrt »erben. 2öie 23iel aber

au<b nodj fefyle: »a$ »ir fefyen, ijl grof unb ergaben genug.
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Sßolle ber SBunfdj nur in (Srfüüung gefyen, ben ©e. 3Äaj.

ber ftonig am 20. 3uni 1822, als Äronprinj bamalS, im

neu fjergeftellten fürftlidjen SRemter auSfprac| : „QllleS

©roj^e unb SBürbige erftetye wie biefer Sau."

9lur SineS fefylt nod). 2)ie -Btarienburg fotltc nid)t Bios

wie ein alter, ef)rwürbtger ©reis, ber fein SBirfen unb

©Raffen im muntern treiben beS SebenS längft kenbet fyat,

tnüfftg unb untätig baftefjen, nur bie Äunbe alter 3^ten

auSplaubernb. £rägt fie and; ben Sd)mucf beS Alters auf

ifyrem Raupte, fo laffen bod) bie fräftigen dauern unb un*

tocrfe^rtcn ©ewölbe xbrer fallen nid)i baS 2Rinbejie bon %U

terSfd?wäd)e an ü)r waljmefjmen. ©ine iugenblidje ©reifin,

lebenSEräftig frifd) fte^t fie ba unb blicft fragenb umljer, ob

bie 3e£ttt>elt fie immer müffig unb unbenujst werbe fielen

laffen. (Sin bo:p#elteS Seben würbe fie erhalten, trenn aud)

bie ©egenwart fie mit irgenb einer großen Sebeutfamfeit

fcfymücfte. 3ft fie fd)on als gefd)id)tltd)eS ©enfmal ein 23er*

einigungS^unft für baS 35olf, wie Met mefyr tt>ürbe fie es

»erben, wenn eS geftattet würbe, baS Solf wirfltd) Don

3eit ju Qüt 5U gemeinfamen 3we<fen in ficf> fcerfammelt ju

fet)en, (Sin t)errltd)er ©ebanfe finb ÜKufiffefte, bie in bem

ßont>entSremter jum Öftern fd)on ju ©tanbe famen. 2Iber

ber 9lrt fottte met)r gefcfyefyen unb bie alte 93urg jum TtxtkU

fünfte :preu$ifd)en SSolfSlebenS gemalt werben, Solche 23or*

fade würben ifyr unmittelbares geben unb eine f)öt)ere 53e=

beutung im treiben ber Mitwelt geben.



£>te ßnr$ im (Einzelnen betrautet.

U Bas J)0|)c Sd)loß.

3unä6ft folge mir ber freuti&ltäje ©efetyrte burd)

£a$ portal tfyoxbtk mittleren ©*lof|e$ ju bem älteften

£t)eile ber Marien-

bürg, $um foge*

nannten „fjofyen"

ober „ oberen

©cf>(offe" fyin, n>el*

cf)e3 ben tarnen

„ba$ rechte $au3"

führte nnb, (eitbem

ber #od)meifter im

2ftittelfcf)Ioffe reft=

birte (feit 1309),

aud) fcblidjttteg

nur „ba£ bitter-

l)au3
M

genannt

^ "- ^ nmrbe , »eil in
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bemfelben bte DrbenSrxtter (ber Kontjcnt) if)re Sßofjnung

faüm.

2Bir Betreten ben geräumigen 23urgr)of unb fcor uns

im §intergrunbe ergebt jtdj ber coloffale Sau biefeS 93urg-

tfjeüeS, leiber burd) £)er>afiation einer getoxnnfiicf)ttg materi*

eitert Seit nod? ju Anfang tiefet 3ar)rf)Uttbert3 (1801) in

ein plumpes SJZagajin toerunjialtet unb tt>eilrt>eife arg

jerftßrte.

®3 bilbet MefeS Scr)lo£ ein längliches SSiered t>on 192'

Sänge unb 168' Sreite. ©er uns fcorüegenbe 9forbflügel,

reeller bie DrbenSfircfje enthält, fprxngt nod) 69' gen

Often r>or. 2)aS 70' I>ot;e £auS, tfytmaU rings untrer mit

jtarfen Qinntn unb an jeber ©de mit fleinen t>ierecfigett

Sprmcn fcerjiert, erf;ob ftet) in i)ier, Bis unter baS £)acf)

funfttooH geroölbten ©toefroerfen unb umfc^He^t einen inne-

ren 53urgf)of t>on 85' Sänge unb 102' ©reite, in beffen

ÜRüte fid) ein f^ömer; tiefer Srunnen Beftnbet.

6$ ^aben nxcf)t bloS bie ©ef^i^tfetyreiber, fonbern aud)

mi(itärifct)e ©d)rxftfteC(er anerfannt, ba§ ber Drben mit einem

berounberungSroiirbxgen ©efd)icf unb einer Sicherheit beS

Stiefel in $reu£en üorbrang, roie es felbft bem heutigen ©taube

ber ÄriegSrüiffenfd)aften entfprecf;e. SMeS gilt nun ganj be*

fonberS fcon ber Sftarienburg. ÜKag 2?orauSfxd)t ober bloßer

3n(tinft bei ber ©rünbung biefer 23urg gehaltet §a6en tl
bie

2Bat)t bleibt berounberungSttiirbig. 3luf bem b;öd)fien fünfte

beS regten JRogatufer^ erbauten bie beutfdjett Dritter unter

bem Sanbmeifter Sonrab Don Kierberg 1276 biefen erjten

unb älteften tyüi berSurg, ber anfangt allerbxngS nur aus

einem mit ^aüifaben befe^ten ßrbroatle roirb bejxanben
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fjaben unb erfl attmcüig erweitert unb t>erf*önt auegebaut

roorben ift. 3>te auBergemöfynUcf) günftige Sage fprang in

bte klugen
;

jtc mar butcb bie Dtogat mit bem £aff unb ber

5öetd)fel fcerbunben, lag mitten inne greifet) en Jbom unb

Söntgeberg unb gemattete überbieS einen leisten 23erfebr

mit ben inneren Sanbf^aften unb bereu Surgen. dagegen

eröffnete ftcfy nad) SBeftcn gu eine lacfyenbe Stt##f über roeite

Sänbereien, eine großartige $erfpectit>e ton fünftigen @r=

Werbungen
;
£anjtg mit fetner SBeftjMung bämmerte am

^orijonte auf unb ba3 2Äeer mit feiner Unenbltcbfeit (tanb

roenigftens tom bem geiftigen 3fage ba.

£)o$ nehmen roir ba» ebrrcürbige ©ebäube näfyer in

2tugenfcfyeut. 23ir überfcfjreiten, ben Scfylojjfyof fcerlaffenb,

auf einer nad) Süben ju gelegenen Srücfe ben abfd)Uejsen~

ben „troefenen" ©raben unb fommen fcor ein fyofyeS,

fpifcbogtgeS unb mit t>erglafeten Siegeln reieb ^erjierte^

Surgtbor, roetebe^ ben ehemaligen einjigen ßingang §um

fjofjen Schöffe bübete. tiefer Singang ift in feiner alten

$rad)t erhalten unb tote jur DrbenSjett bureb eine grofce

etferne Jfyort^üre mit einer deinen 2mrcbgangetf)üre nneber

oerfcbloffen. §ier red)t$ am gingange führte früher eine

feüroctrts genmnbene, überwölbte Steintreppe au$ bem

Sogengange be$ SrbgefdjojfeS burd) eine fiebrige Gfyoröff*

nung in baS erfte Stocfroerf unb jwar junäd)ft in ben ge*

rdumigen £au$flur, t>on weitem man auf einem burd)

einen f)of)en offenen Sogen eröffneten ©ange $u bem Sa*

pitetfaale gelangte, roo bie ©ebietiger be3 OrbenS au3

allen preufnfcfyen Surgen gu großen Seratfyung^oerfammlun*

gen unb fämmtlid)e DrbenSritter gu ben Sailen bee £od)*
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meifterS gufammenfamen unb au3 welchem man nad) Dften

gu in bie Sdjloj^ (Ortend Äircfye gelangte. S)icfc mar

früher, nad) bem @^lo||ofe p, mit brei l)of)en genftern

unb eine'm nad? ber inneren Seite be3 33urgf)ofe3 verfemen.

Später verlängerte SDietrtd) von Qlltenbutg (1335—41)

biefe Äir<$e, fte nen überroölbenb, weiter nad) Dften tjin,

grünbete nnter i|x bie St. Slnnenfapeüe , als ©ruft ber

£ocf>meifier, unb baute baneben ben Sd)loBtf)urm. StütgS

um ba3 ©ebäube ging ein breiter Sßallgang ber auf

ber Oft* unb Sübfeite burdj) eine X>cf>e ©rabenmauer

unb einen breiten ©raben vertfjexbigt rourbe, roeldjer fein

SS affer aus bem 2Mf)lengraben erlieft. Qluf ben beiben an-

bereu Seiten umgab tiefen Surgtfyeil ein troefener ©raben

unb ienfeit beffelben auf ber Sßejtfeite flog ber 3ftü£)lengraben

jur 9?ogat f>tn. 2)a3 ®rb^efc^o§ roar jur SSertfyeibigung be3

SßaftgangeS mit Sd)ie£löcl)ern verfemen. Heber bem oberften

©efd)o§ ging um ba3 ganje Sd;(oj3, forool auf ber 2Iu§en*

rote #offette, ein bebeefter SertfyeibigungSgang. Stuf ben

inneren Seiten berSurg liefen efyemalä burd) jroei @efd)offe

über einanber funftooü gewölbte Äreujgänge t)erum
, auf

roe(d)e bie einzelnen ©emäd^er unb Säle i£)re Ausgänge §aU

ten. 2)er untere Äreujgang rubjte auf fedjä guj} fyoljen

Pfeilern, roäfyrenb ber obere ©ang ein 18 gujjj fyofyeS Spieen*

getoölbe tjatte. 3e£t ift ade $rarf)t, bie tiefen roicfjtigen Ort

beg £aufeä fämiStt, längft ba£)in unb ba$ leere ©eftein,

roelcfyee nod) bafiefyt, mafynt unS faum nod) an bie vormalige

t)of)e 23efUmmung, roeldje i$m inne roofynte.' Sittel ift in

tiefer t>err(icf>en 33urg jerftört unb umgeroanbelt. £)er gegen*

roärtige Umgang, ben roir tjier auf brei Seiten be3 33urg*
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Ijofetf nocf) feljen, tjl erjt fpäter, im 3. 1772, tteugetoölBt unb

aufgemauext tt>orben . ba$ (Siugang3tf)or auf ber (Sübfette

aber mit feinett gefcf)macf(ofen moberttett SSerjierungett, fottue

bie niebrige Sufeneinridjtung unb bex mottotone Äalfan*

touxf be3 SBlaueroerfS ftnb nadjma'fö, 1801— 3, fyütjugefom-

men. 23on bem ehemaligen Äreujgange im Surgfyofe bemerft

man nux in einex (Scfe be* #ofe3 nod> einige Ueberrejte fcon

$ierlicf)en Äragfteinen unb ßonfofen, bie un3 anbeuten, batf

aud) an biefex Seite be3 23urgl?öfe3 ein gewölbter ©ang in

jttei ©efcboffen fcorfyanben geroefen, bex in bem oberen ®t*

fdjoffe au3 bem Äapitelfaale nacf) au3tt>ärt£ $um SingangS*

portale in bie Strebe führte. So tx>aren üorbem in biefex

l)of>en Surg alle Säume mit frönen ©etöölfcett gefcfnnüdt,

unb ber grope Äapitelfaal foll ein fo füfmeS unb erhabenes

gehabt t)aben, tote e<5 in ber ganzen Surg nicf)t lieber ju

ftnben war. Allein in ben erftett brei Sauren uttfereä 3al)r*

Rimberts iji all biefe *ßra$t unb £erxüct)fett t)exnid)tet, bie

fronen ©ettölbe buxd>fd)tagen , bie weiten Säume in Äorn*

fd)üttungen umanidt korben, unb nur im ©rbgefdj)ojfe

unter ber Äir&e unb in einigen, leiber t) eintüteten Äetter*

räumen nod) einige ©etoölbe ftef)en geblieben. Selbft bie

tmc^jle Umgebung biefer 93urg ift total jerjlört korben. Die*

ben ber ScfyloBfircfye fianb nacfy bem trocfenen ©raben ;u ein

tyotyer, tnerecftger, mit Sinnen verfeuerter £f)urm , ber *ßfaf*

fentburm, ttelcfjer ben *ßrtejterbrübern be3 DrbenS jur

SSolmung biente. 33on ber Sübtneftecfe be3 Sd)loffe3 führte

ein ©ang über einen gewölbten Sogen in ben grofjen

Sfyurm, ber ein ^aup tü er
t
^ eibiguti g ö n> erf biefeS 23urg*

ttyeüeä war ; unb auf ber ©übfeite gegen bie Stabt ju bien*
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ten hei jlarfe Stürme als 2ftt§enwerfe
; fte Rauben in einem

tiefen ffiaffergtafcen unb waren burd? eine üDlauer mit ein*

anber »erfcunben. 3ejst fle|t man auef) feine ©pur mefjr fcon

Hefen 23urgtf)eüen ; nur t>on bem Breiten Bogengänge , ber

He3 „tjofye" ©djlofc mit bem „großen" Sturme üerfcanb, finb

noct) Ruinen übrig.

2)o$ iti) fitere meinen freunbücfyen ©efctfyrten noef) jum

Äapttelfaale hinauf; er f)at eine Sänge r>on 70' unb eine

Breite t>on 31' unb i{x gegenwärtig in brei ©dmttböben

getfyeüt. Sie ®milit waren r;od) unb üBerauS fdjön ; ba3

ftefyt man nod) aus ben Äragjieinen, bie fyoer) in ber SSanb

ft£en, unterfyalB einen pfeilerarttgen $ortfa£ Ratten unb

bann wieber buref; einen neuen Äragfiein in ifyrem ©d)Iuffe

getragen würben. Surcr) QIBBIättermtg be3 neuen ÄalfüBer*

wurfS f>at ftd) ergeben, baß bie 2Bänbe HefeS ©aa(e3 einft

Bemalt unb mit ^eimjeilen BefcfnieBen waren. UeBerBIeiBfel

tiefer ffianbfpriicf)e geigt nod) bie öftUdje ffianb, p 23.

SSitten roir got uns f>ef$ere

SSrunbe, bie ftcf) turren roere.

2)er ifi no t>if groSHrf) not

;

3t fegen oü birflagen tot.

$)emut unb goti§ Durfte

23U crefliä) an »m rourdjte

$)a$ f)er biefer roerlbe guß

23erfmer)te fam geringe Iuß.

(bitten roir ©Ott, un3 befeueren.

$reunbe, bie ftcf) bürfen n>er)ten.

£)eren iß nun t?tel gro§e üftotf),

3fyrer liegen biet erfragen tobt.)

(Semutf; unb ©otteS %m$t
$iel fräftig an if)m roirff,

2)a§ er biefer 2öelt ftreube

$erfcf)mäf)te gtetdj geringer ßuß.)

Jörnen wir junäd)ft noct; bie ©cr)(oj3fircf)e biefer 33urg

in näheren 2lugenfcr)ein , ju welkem 3roed! ify ben ©efär)r*

ten au$ bem 33urgt)ofe f>inau$ ber ©üboft*©eite ber Burg

Sufü^re.
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©erabe vor un3 ergebt ftd) über ber äußern ScbloB'

mauer bie freunblicbe Ä i x cf? e mit bem Scblcntburm §ur

Seite.

£)en untern £f)eil berfelben nimmt bie St. binnen*

fabelte ein, bie entjianb
;
aU Dtetttdjji von Ottenburg bie

Orben^fird^e verlängerte nnb biefelbe gegen bergen hinaus

über bie alte SBaHmauex führte. Sd)on ber (Eingang ju

biefer füllen Jobtengruft ber #od)meifkr bereitet ben Situ

tretenben ju ernfxer innerer Sammlung vor, tvenn er t>in-

ftefyt auf bie bilblicfyen £)arftellungen nnb auf bie finnigen

23lumen nnb Saubgetvinbe aus Stu<f unb (Stein , bie tme

ein Jrauerfranj ben gewölbten $ortal*@ingang überall um-

geben. 2Bir erblicfen über bem J^ürgefimfe bie fingen unb

Ü)örid)ten Jungfrauen, barüber bie Krönung 5ftaria'3
;
rechts

im Sogenabfdjnitt oben 2ftaria auf bem Sterbebette , um

rcelcbeä bie Apoftet ftefyen
;
3ot)anne$ reicht if>r baS ©lau*

benelicbt ; oben erfdjeint (Xbriftu3 , bie Seele -äRaria'S im

2lrm baltenb Sluf ber linfen Seite be£ Portals in berfelben

Sogenl)obe bie Anbetung ber ^eiligen 3 Könige. £>a3

gegenüberliegenbe nörbltdje portal geigt über ber ütbüre ein

ftarf befcfyäbtgteS Stuffaturbiib in 3 Abteilungen. Qluf ben

Seitenflächen be£ Sßortatö flehen auf jeber Seite unten an

ber Jöanb 2 Zeitige mit Sprucbbänbem ; über ifjnen

KxvlU gfyriftuS ba3 SBeltgeri^t; 2 gngel tragen feine SKar*

tertcerfjeuge ; ein Serail) treibt bie öerbammten jur £ölte,

tväbrenb $etru£ ben Seligen baS £tmmel$tf)or öffnet. 2luf

ber regten Seite be$ $ortal3 feiert n>ir in bem obern Steile

ß^rifti Himmelfahrt alä [Relieff^mud au$ Stutf geformt,

©ru^nrung mt AuSbrucf ber giguren ftnb vortreff(id). SDie
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Seitenrcänbe be$ %cxtaU ftnb mit flauen Slifcfjen t>erfel)ett f

in tt>eld)en Statuen fcon ^eiligen in rofyem Äatffiein ange*

bradjt ftnb. Sic Regierungen, au$ bem «ßflangenrei$ ent*

lefynt, finb befonberS fauber unb gelungen, an ben Slättern

felbft bie gafem ftcfytbar. dagegen mmifyt man an ben

SWenföen* unb Jt)ierftguren bie jfrengere 3tücfftd)t auf attge*

mejTene «Proportion ber Äörpertfyeile, obwohl bie SBafytyeit

im SJusbrucf nicfyt fe£>lt . 3)a$ Sojtüm ijt morgenlänbifc^

5X) ie 9J}arien6urg. 4
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unb veranlagt jur 33ermutt)ung. baß ber SKeijrer mit bem

Orient moffi befannt fein mußte, wie benn aus bem ganzen

ß^arafter btefeS fo eigentümlichen unb boer) im beutfdjen

©eifte aufgeführten 23auwetfe3 beutlid) t)ert>orgeht, baß ber

unbekannte Surgbaumeifier fe^r vertraut gewefen mit ben

93aufunfrwerfen be$ 6üben3 wie DjtenS, vootyt in feinem

2ßer!e eben jene überall ju üerfpürenbe #eiterfeit £)od)

treten wir in bie Äapeüe felbft ein, bie freifförmig ge-

wölbt, 17' fjoef) unb nad> Dorne ju breifeitig gefc^Ioffen ift.

SWatje am Elitär nach borgen §u würben bie 6ärge mit ben

§od)meiftern ^ittgefieüt, um bie Jobtenmeffe ju erhalten, um

bann fpäter burd) eine große, freifförmige Deffnung ^inab

in baS Tonnengewölbe ber ©ruft »erfenft 511 werben. S)e$*

halb lieft man benn aud) auf ben t>orliegenben ©rabfteinen

biefer Capelle 3nfd)riften, we(d)e bie Sftul)eßätte eines S)iet*-

rieh t>on Ottenburg, beS großen 2Binrid) t>on finiprobe unb

fyzimiä) t)on flauen anzeigen. Sie erjiere lautet:

f 2)o. UnferS. £eren (Jfjrijli jar

roa$ Üft. 2)ri (£. XLI gar

2)' flarb 2)'. meijl. finerief;

toon 2Ilbenburc, bruber 2)itericf).

f)te liegen bi meijtete begraben.

ber r>on $Ubenburc f;at angefyaben. kirnen.

£)er jweite ©rabftein f>at
,
ebenfalls in beutfehen 23ud;*

ftaben, folgenbe Umf^dft:

3n ber 3are$at X t'i MCCCGXXIX
bo jiarp ber ertoirbige bruber

£einricf) uon plamen.

©er britte ©rabftein jeigt in fd;wad;en, bereite gan$

verwitterten Umriffen bie Wbilbung eines breitfd>ulterigen
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3ittter3 mit einem ©dj)tlbe. 9JJit jiemttc^er ®emtf$ett ijt nur

nod? barauf ber -Warne: „minrtc" 5U Icfcn.

Sftan fanb bei ber SBiebertjerfteltung be3 untern ©ercöl*

be$ nid)t mefjr bie ©arge biefer ^odjmeifier, fonbern nur

3efuitenfctrge au3 bem vorigen 3at)rl)unbert barin
, welche

t)erau3gefcf)afft würben. ©0 liegen benn bie einfachen £)enf*

mäler ber brei größten #od)meifter , bie auf ber SOtarienburg

einft refibirten, t>on ber $ät mit e^rfur^tooller ©d)eu t>er-

fc^ont, fortan in ^rieben neben einanber, in lautlofer, feiere

lieber $bgefc£)tebenl)eit. 9Iuf ber ©tf>rt>elXe be$ (Einganges

aber t>ält ber metgeprüfte $reunb unb ©efcbäftSfüfjrer beS

DrbenS, 3)tetrid) t>on Sopenborf, als getreuer ©cfarb , bte

3n einer l)ot)en üFlauernifdje an ber äußeren Oftfeite ber

tirc^e ftefyt bie 29' I)ot)e coloffale ©eftalt ber ^eiligen 3ung*

frau, auf bem 2Irme ein 8' I)of)e3 ßljrtftfinb, mit ber öorge*

fireeften 9led)ten ein t>ergo!bete^ ©cepter tjaltenb, welches in

@id)enblätter mit einer ©idjel enbet; fie t>at ein golbeneS

©emanb an unb einen rotten Kautel barüber, mit golbenen

Sögeln geftief t, unb auf bem Raupte einen tt>eigen, nennen*

artigen ©dreier mit einer golbenen Ärone barauf. Sie

9cifcf)e, bereu abgefcfjrägter gupoben fcon gelben unb grünen

gliefen erglänjte, ift im #intergrunbe golben, an ben ©ei*

ten blau, mit golbenen ©ternen barauf. 9lber feine liebltcf)

totifyt Wabonna ift bieS riefen^afte 23ilb, (in ber 9cäf)e fajt

fcfyrecf fyaft burd) bie ungefjeuern ©imenfionen) , fonbern bie

milbernjte £immel3fönigin in ber ©lorie übermeufdjltdjer

#of)eit. £>a3 ganje 93i(b ift aus ©tu(f geformt
,

bod) über*

jogen mit fleinen haften t>on farbigem unb unten t>ergoIbe~

4*
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tem ©lafe, wel(fye in bie ftifcfje ©tucfmaffe fünfte oll einge*

brücft worben. StUed baran iji mithin üWofaif, ein Äunji«

werf, auf beffen alte SSorbilber jwar bunfle 9ta<$ri$ten

f)inweifen, ba3 aber gegenwärtig in Suropa nid)t mefyr feinet

©leiten l)at. ©ennod) iji bie ßmpfinbung, wenn wir biefem

coloffalen Silbe jum erften SDlal naf>e getreten, eine mef)r al6

befrembenbe. Die Unbefyagücpett, in weld)e un3 fein 2ln*

flauen t>erfe£t, ift weniger eine golge ber einzelnen geiler

berS^uung, wie 5. 33. be3 ju furjen rechten 21rm$ , aU

tnelmefyr bie ßoloffalität ber weiblichen ©ejtalt felbft , wag

un3 t)ier mit bem ©efü^le be3 SSiberwttlenS erfüllt. 3)ie

Statur be3 23eibe3 erforbert Qlnmutl). £>iefe fann über eine

gewiffe ©renje nie l)inau3, of)ne ben 21u3brucf einer mebufen*

fjaften 21nmutl) unb eine 91rt üon ftarrenbem ©cfjrecf ^ert)or=

jurufen. 23ir muffen un$ erjt an biefen fonberbar neuen

unb unerhörten Stnblid gewönnen, befcor wir ju einem fünft*

küfäm ©enuffe gelangen. ©od) haben ältere wie neuere

Äünjtler gar oft ju biefem Kittel gegriffen , um eine gro§*

artige Sßirfung ^erDorjubringen. 2öir fönnen in biefer £in*

ftcf)t bie ©djjöpfer einer 3uno Subotüft, ber ägt)ptifd)en

©:pl)iux, ber 23at>aria unb unfercS SDlofatfbifbeö unmittelbar

nebeneinanberjtellen. 9lu$ war ba£ 23ilb wol für eine größere

(Entfernung beregnet. Unb fo ftefyt benn bieS 9Jiabonnen=

büb tro£ aller ©türme ber Qtii itö auf ben heutigen Jag

ba unb wirft mit iebem Sonnenaufgang neue Straelen, wie

©trauten be£ ©egen3
, auf ba$ Sanb f)in

, welkes burd)

feine befeligenbe Äraft bem §eibentl)ume unb bem flatnfcben

©eifte entriffen würbe.

Sie alten ßfyrcnifenfdueiber berichten Don bem großen
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SBnnber, weldjeS einft bnrd) biefe3 üftarienbitb gefdjefyen. @3

war im 3at)ve 1410, in ber t>et^ängni§t)otIen 3eit
f
ba nad)

ber ungtücftidjen @d)tad)t bei Dannenberg bie 2Rarienbnrg

von ben vereinigten beeren ber $oten nnb Öitf?auev belagert

warb. £>er rittterüdje £od)meifier £>einrid) von planen,

bnrd) ba3 Unglücf ber teibenben Sevötferung fd)on tief er*

[füttert, verfnd)te nad) langer 23ertf)eibignng be3 <Scfytoffe3

mit ben Selagerem jn nntertyanbetn. 2lt3 aber ber über*

mütbtge ^olenfönig 3agetto if)tn entgegnete
,
gan§ $ren£en

müffe if)tn gehören, anberS würbe er nid)t nnterfyanbetn,

ba wanbte ber £ocf>meifter entfd)toffen if)m ben dürfen nnb

fagte: „9hm gefye id) in bie 23nrg jurücf ! ©ott nnb bie

Zeitige Snngfran werben nn3 retten!" 5lt3 biefe Sßorte ein

verwegener titfyanifcber 23üd)fenfd)üi$e, ber beim Äönig fianb,

vernahm , rief er an3: „£>ie ^eilige Snngfran foH fte ntd)t

retten!" Kr Heß eine gewattige <Steinbüd)fe am Wüllen-

graben anfaßten , nm gegen ba3 90tattergotte$bilb jn

fd)te§en. S)er Sd)u§ gefdjat), ofyne ba3 93itb jn verleben,

aber ber 6d)ü£e erbtinbete fofort Sitten jn 5tngejt^t , bie §u=

gegen waren.

(Sin anberer, bod) wenig glaubwürdiger ßtyronift (Simion

©runau), erjagt bie ©efd)id)te in veränberter SBeife. 3ener

33üd)fenmeifter fei ein Suffe gewefen, kr von böfen (Sänften

unterrichtet fei, er möge an ein 3efu3* ober SRarienbilb

fd)ie£en, bann würbe er atte Jage brei gewiffe Sdjüffe ttjun.

ßr fetbft fehlte ba3 53itb, fd)o£ ein anber üftat wieber, warb

aber :plöt$tid) btinb, „nnb btieb fein Jage btinb, wiewofyt er

fd)öne 9tugen hatte, fo fonnte er bod) nid)t$ fef)en." 211$

nun baranf ein anberer frevelhafter 23üchfenmeifter, ber it)tn
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jenen SRatt) gegeben ^atte , e3 unternahm, jerfprang biefem

bie Sürfjfe unb töbtete ifjn unb t>ieTe Anbete.

Sine neu in ber füböftlicfyen ©ettenecfe ber Sirene ange-

legte r)öljerne Jreppe für)rt uns ju tfyrem ijerrlicben oberen

Singang, welker wegen fetner pfyantaftifdjen ©ilb* unb

Slätterfcerjierungen au3 gebranntem Jfyon unb wegen feiner

urfprünglicf)en reicben Sergolbung bie „golbene Pforte"-

genannt würbe, grüner führte ein $orricu3 be$ inneren

Sdjtoj$ofe$ t>om Äapitelfaale au£ bieder. 3ener Umgang

aber würbe im 3. 1801 bei bem 27taga$inbaue jerftört. @e

gehört biefer Eingang ju einem ber origineüften Sunftbenf«

malet ber #ocbburg. Sief im t)o£)en Spitzbogen in bie

Kauet eingelegt, ftefyt er im beigegebenen Silbe cor un$.

2)a£ biefee Singangeportal torit urfpriinglicr) älteften

Saue tjertufyre, geigt un3 eben bie 9ltt feiner Serjierung in

gebranntem Jfyon ,
wogegen bie meiften fpäteren 3^^rrat £> ert

an biefer ©djlojjfir^e , au£ 2)tetricfy$ ton Ottenburg unb

2ötnridt)^ t?on Äniprobe 3 e^ > au* Stutf unb Äalfftein ge*

arbeitet würben, £a3 tnelgeglieberte portal mit bem Selief*

fcr)mucf feiner Sctulencapttctle unb ben reicben giguren unb

bem Saubwer! t?on efcrijler Silbung an ben coneentrifcfyen

Seibungen be3 EpipogenS , fewie bie reicbgefdjmücften

9Kfdt)ett in ber TOauerbicfe ju beiben Seiten bee $ortal3, wo

über Scf* unb ^ittelfäulcben t>on trefflieber ^roftlirung fidj

pt)antaftifct)e Sögen fcon perfcfyiebener fpi^bogiger unb anberer

gormbilbung ineinanber einlegen unb wieber $laj3 gewäf)*

reu, um bunte OWiefftguren eingufaffen, gehören naef) £etrn

t>. DuajTS Urtfyeil gerabeju ju bem ©belften , was im %\t*

gelbau geföaffen worben ;
ja jener erfahrene Äunftfenner jtefyt
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nicht an , e$ aussprechen , ba§ , m$ sierüche , bt$ in bie

ein^efnften formen durchgeführte £>etailbilbung betrifft, im

gefammten beutfdjen Biegefbau 9cid;tSt)orfomme, voa$ biefer,

£)ie golbene Pforte.

ifyren tarnen im ebenen 6inne be$ SBorteS füfyreuben go(^

benen Pforte gteic^fäme.

©ef)en ttir nun auf ba$ einzelne biefe« fo tjödjfi

merfmürbigen Saue« ein. SSor bem portale ift nur eine

fctymale Schatte unb ber gingang felbft in feinen Jpr*
gettänben etma 5 gu§ tief in ber TOauerbicfe. *Hu§en iji ein
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wenig geglieberter ©pij3bogen auf ffianbpfeilerfdulcfyen ge*

fiü|t , mit geglieberten
;

aber nid^t weiter auSgefdjtnutften

Äopfgeftmfen. 2)ie ©eitenwdnbe biefcr Sort)aüe enthalten

üttauerblenben, iebe mit einem eigen gematteten 25ogen Ü6er=

becft, innen mit glaftrten farbigen 3^9^ »ergiert, bie t|eil*

weife mit intereffanten Ofleliefftguren t>on £irfd)en unb

Staden, welche ba$ Orben^fc^ilb mit bem Salfenfreuje tra-

gen, gefcfymütft ftnb. 3)er (Sc^Iupfiettt be$ Äreujgewölbeä

biefer 23orf)atte geigt ein Seüefbüb

£>ie Jt)ür ifl im ©pijsbogen, bie ©ewdnbe t>ortretenb,

mit f(einen ©tabfduten gefcfjmücft, oben mit ffopfgeftmfen,

an benen 23(ätterf^>mucf ftd) ftnbet ; nur auf einem Änaufe

redjtS tji eine wunberHdje gfrajje, ein Xljier mit Oftenfcfyen*

fopf, fyalb ftifdj, fyalb $fevb , unb ein Wann in engem

2Bamm$, unten grtfdjjletb, oben mit einer 3fyfdmu'$e bebest,

in bereu rücfwdrtS überbdngenbe ©pii$e ein §unbefo:pf , ber

in einen gifd)(eib fytnten verläuft, einbei§t. Jt;ürpfei(er unb

Ji)üvfeite geigen dfynlicfye MnfHerfdjnurren, Spiele ber Sin-

bilbungäfraft be3 Sßevffünjtler^, ftiüfcfjweigenb gebilligt fcom

§od?mei{ter unb ben Sittern unb befdjü^t burd) ben ©eift

ber 3^it, bie ficf) an folgen Sarricaturen beluftigte unb e$

ni<|t freute , bemftrengen, ^eiligen Srnpe ba3 2dcf)erlicf)e

üorangefyen ju laffen ober Sinei bem Slnbern entgegengu*

jtetten. 2Ief)nlic|e grat$enbUber au3 ©tein finben wir wieber

im ©onüentSremter beä ÜTiittelfct^foffcö unb felbft in ber jlil*

len, efyrwürbigen ©t. Sinnengruft.

GtjriftUc^er tfi ber Relieffcfymucf ber Styürbbgen. Qluf

ben ©tabfnäufen red;t3 ftefyen bie fünf tb>örid)ten, HnfS bie

fünf fingen Jungfrauen , baran fenntUd)
; bafj bie flugen
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tr;re Samten aufregt, bie tt>örxcf> ten aber umgefefyrt tragen.

2)en Hilgert öffnet *ßetru$ ba$ £immel$tfyor, ben tf)öricf)ten

gäfynt bie £öüe entgegen in ©eftalt etneS aufgefyerrten

3)racf>eumaule3, unb ein Jenfei fleft bafcor ; ber nacr) itjnen

langt.

Diecfyt gefdjmacfüott finb bie Sögen t>erjiert, roeid)e au§en

cmporjietgen nnb bie Jfyürfpijse bilben. 2öir gerr>ar)ren in

21bfäj$en einen Sogen mit entfalteten, f)übfcf)gelegten großen

Slättem, in benen lieber Jbierfra^en angebracht finb; bar*

über ein Sanb üon Jrauben unbSßeinlaub, überaus jterücf;,

aber red)t üott nebeneinanber gelegt, juleijt einen nad) au£en

gernnbeten Sogen, auf jeber ©eite mit bem Äragftein unb

fdjmucfem ÄopfgefimS fcerjtert. 3luf ber (Seite ber flugen

Jungfrauen fte£> t eine 3nngfrau mit einem ©tabe in ber

#anb unb einer Ärone auf bem Raupte
; auf ber anbern

Seite eine gtoeite mit einem serbrod)enen ©tabe, roelcfje bie

Ärone t>erfet>rt auf bem Äopfe t;at. Unfireitig begießt ftdt>

biefeSarftellung roieber auf bie fingen unb tf)örtcr;ten3ung?

frauen, jene in ber «§>erclicr;feit
, tiefe in ber Serbammniß

jeigenb.

2In ber linfen 2öanbfläcf)e über ben Derglaften ©teinen

finb alte Sogenüer^ierungen. X>ie jtx>ci Sogenfenfter entbal*

ten ebenfalls 3)arfteüungen. SSir fefyen barin Ovaria unb

Sofepl) auf ber ffianberung
, jtmfdjen ftcf) ben fleinen

(Sfjriftu^ füfyrenb ; barunter üJlaria unb 3ofe:pf) trauernb aU

teitt : benn jte fjaben ben Änaben verloren
;

©:prucf)bctnber,

welche fte in #änben galten
, befugten tüeUeicfyt efyebem tfyre

ftlage; barüber fijst im oberften Sogenfelbe auf einem

tabernafelarttgen ©emctuer ber 3efu^fnabe, §u jeber ©eite
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unten ein alter Bärtiger Oftann mit einem Sprucfybaube

fnienb
, unftreitig eine #inbeutung auf 3efu3 , tt>tc er im

Jempel ben Sorten ber Sefjrer jufyott.

SDie ganje golbene Pforte geigt
,

rtadj £errn t>. Duaft,

eine gett>ifie 3ungfräuHcf)feit ber formen, aber 2ltte$ erfdjjeint

Bier in ^öd)fter Sottfornmen^eit ber Sübung t>on entfdjte*

benem gortfd)ritt. Sitte Profile ftnb unenblid? jierlic^er unb

tief unterarbeitet, bie Waffen geteilter unb Diele Steile mit

einer gelblichen ©lafur überwogen ,
treibe, faft burd)ftd)tig,

feine ber eleganten gotmbilbmtgen fcerbecft, ifynen im ©e*

gent^eil einen eignen Stets mietet, ©et Jfyon, aus bem

biefe formen gebilbet ftnb , f<|etni gleichfalls feiner ge-

fcf)Iemmt ju fein unb beefyalb plaftifdjer ,
aud) rottet t>on

garbe, faft tote 23oIu3 auSfebenb
,

todfyrenb bie garbe be3

übrigen (ScfjlojfeS tiefer bräunlid) erfcf)eint.

S)er originelle 93au biefeS $ortal3 ftefyt faft einzig ba

unter ben Sauten im gefammten Drbenegebtete; nur bie

äf)nlid)e Pforte im Drbenefcbloffe ju Scdjftäbt (bei Zittau)

fommt tfyr natye. 6onft ift ber 2lrd)ttectut ber Drbenöldnber

eBjer eine getotjfe ©ürfttgfeit eigen
,
wogegen fte in grojj*

artigen unb boefjaufftrebenben £auptantagen t>or ben $rd)t=

tecturen anberer Sauber ftd) wtymfcott fyerüortfyut.

Jreten toir nun in ba$ €d?iff ber Äird?e ein.

©erabe t>on i>ter aue b>at man ben sortfjeilfyafteften

©tanbpunft jur ^Betrachtung tfyreS herrlichen ©etoölbeS.

23on jetyn fyofyen, reich mit Stuffatut&erjterungen gefcf>müa*

ten Sogenfenftem erleuchtet, bie noch ba^u in bebeutenbem

21bftanbe Dom 23oben beginnen unb ben S3(t<f bee gintreten*

ben fogleicf) bebeutfam nadjCben jieben, ift ber innere Saum
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leidet unb Reiter; nur ber «fnntergrunb iji metyr in ein ernjieä

#albbunfel gebüßt. Ueberau, xootyn man bltdt, Derfünbet

fiunfl: unb 3i^lidt)feit bie alte %ät mit it)rem eignen ©eijte.

3ene fermüden, mannigfaltigen Äragjteine
,

jene niebUc^ert

©eftalten unter ben §ierlie^en £nmmelcr)en, ober bort oben

am 6nbe ber Äirct)e jene au£ Äalfflem gearbeitete ßntpore,

roie t)erfteinerte^ €djtti£tt>trt, Iöe3 beutet l)xn auf be3 Dr*

ben3 l)ot)e Siebe ju Äunft unb $iacf)t. S>ie ©dt)önt>eit unb

@rt)abenr)eit be£ ©anjen Derbient'S roatyrlid?
,

ba£ man pt|

ein 2Benig genauer barin umftefyt.

Urfprünglicf) roar ba£ Schiff biefer Äird)e bebeutenb

fleiner unb, al3 gortfefeung be3 Äapitelfaaleä, noef) gang im

t)of)en Schlöffe gelegen. Dietrich r>on ailtenburg verlängerte

bte Äircfje noä) um Me#ä'lfte, bi3 an ben ®cf)loj3graben,

unb legte barunter nod) bie 91nnenca:pelle jur Segrä'bmfcjiätte

für bie #ocf>meifter ,
roeldjer 93au um 1340 beenbet rourbe.

S)tefe Verlängerung ber föirdje i|t an ber äußern Sftauer ber

9corboftfeite ganj beutlidt) roafyrjunefymen. 3)a3 ©eroölbe t)at

foroot)! in bem altem Steile ber Äircfje aU in bereu 35er-

längerung eine völlig gleite Sonftruf tion , bod) e$ ijt nic^t

ju fcerfennen, ba£ aud) ber ältere ÜTt)etl ober bie fdjon t>or*

fyanbene Äircf)e mit ber Verlängerung sugleicr) neu unb r)öl)er

gewölbt rourbe. 31)- Snnereä befielt nur au3 Sinem (Schiff

unb ijt ofyne fonpige Slbtfyeihing ; 3ltte$ ift ßfjor, nur für bie

©efammtl)eit ber Sitter beftimmt, bereu ©otte^bienjt t)ier

fein grember tt)eilen burfte. darauf beuten aud) bie ßfyor*

ftüt)le an ben ©eitenroänben mit if)ren bofylenbicfen Sänfen

unb fräftigen güfcen. 3n ifynen fa§en bie Sitter. Sie Sänge
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ber Äirdje beträgt 128 guj$ , bic ©reite 30, bie #i3r;e bi$

jum Sdjlufc ber 28ölbung 45 gutf.

2>a3 ®en>Mbe ift im gebogen, kernförmig. 2>ie t)er-

porragenben Sippen ftc^en auf böcfyfi jterlicfyen, in nie über-

einftimmenber SBBeife t>erjierten Äragfteinen, reelle bie Äopf*

gejtmfe fefyr furger, t)atbgett)eilter, adjtecfiger Sonfolen finb,

bereu ©^luf nnten ein fet)r fein gefrfjmücfteS Silberbad)

bilbet, burd) ein ad)tetfige3 ^feüerftücf mbunben. Solcher

finb 18 unb unter jebem jiet)t eine Silbfäule au3 Äalfftein,

einen ^eiligen barftetlenb , in faltenretdjem ©eroanbe, mex*

fienS mit einem 23ud)e in ber §anb. Sie Arbeit an biefen

©tatuen ift eben nid)t Dorjügücr; , rote benn überhaupt bie

33ilbl)auer
,

roeldjje 2)ietridj Don Slltenburg jur ©arftettung

menfcf)lid;er ©eftalten brauste, nidjt mefyr bie ©enialität

unb ©eroanbtfyeit ber alten Äünftler tn£r)on gehabt §u fyaben

fer) einen; bie Weiterungen ber Äragfieine über ben 23ilb*

bäd)ern, aus gterlicf;en blättern beftet)enb, finb roeit beffer.

Sie Äragfteine, auf welchen bie ^eiligen fielen, finb mit

rüunberüdjen ©eftaltencerbinbungen t>er§iert
;

meift finb e$

Teufeleien unb in attert)anb Söinbungen unb Serf^lingungen

ringenbe Ungeheuer unb 3Kenf^en. ©er gro£e (Ed)luBftein

in ber Slltarmufcbel geigt baSOrbenärcappen, Ttaxia mitbem

Gfyriftugfinbe auf einem ©effel ft^enb ; auf ben anbern

fdjjroeben jierltd) gearbeitete Sngel, eine SerjterungSart, bie

ebenfo finnt>oU aU gefällig erfdjeint.

3hmb um bie Ätrcfye gefyen unterhalb bergender, balb

r)öt)er, balb niebriger fiefyenb ,
<2pi£bogenftellungen neben*

einanber, unten in SBanbpfeilem rerlaufenb. Severe reid)*

ten urfprüng(icr) rool bi$ auf eine Steinbanf, aufwehet



2)te Surg im (Einzelnen betrachtet* 61

bie Dritter fa£en , würben fpäter jeboch, als ber Drben in

feiner ©ittenjlrenge nacf)üe§, nnten abgebrochen, bamit ftatt

ber ©teinbanf ^'öi^xm ßf)orftüt)le , für bie Sitter jum be-

quemen pngejlcüt würben. Ueber ben ßf;orftüt)Ien

befanben fid) 3nfc^rtften unb in ben ffianbfelbem unter ben

Spipögen Silber t>on «^eiligen ä tempera gemalt, fcon

benen einige ©pruchbänber in ben #änben trugen. ©et)r

5U bebauern iji eS
,
ba§ burch bie 3efuiten, bie auch t)ier ge-

kauft, bie fcfyöne Malerei weifj übertüncht worben. 3lur

burch forgfältigeS Abblättern ber neuen Äalfbecfe haben bie

meijten biefer Sxlbniffe entblößt werben fönnen, wenn auch

ftarf befchäbigt. SDüfe Silber ftnb für bie SRalerfunft beS

DrbenS t>on ^öchfter ffiichtigfeit; fie jeigett uns recht beut-

lich, kaB ^ Ard)itectur ju jener Qdt beiSöeitem f)öf)er ftanb

als bie Walerei. Ueber jenen Silbern war ttjetlS niebrigeS

©pi^bogenwerf, tt)ei(S ein rotf? nnb blauer Teppich in gal-

ten tyängenb gemalt.

ßtne überaus liebliche AuSfchtnücfung ber Äirche ge-

wahren wir an ber ^intern 2Banb , wo eine (Empore fid)

ftnbet, auf ber je^t eine flehte Drgel jte^t. 3)iefe Smpore,

t>on geglättetem ÄalEftein, 10 gu§ t>om Soben entfernt,

nimmt bie ganje Sreite ber Äird)e ein unb ift burch bie

mannigfachen Serjierungen in burchbrochener Arbeit, eben-

falls aus Äalfftein, ausgezeichnet. 3n ber -Kitte tritt ein

Sorbau fyerauS , ber t?orn auf jwei furjen , fc^lanfen Äalf-

fteinfäulen liegt, mit überaus jierüd)en Äopfgefimfen. grü-

ner erfyob jtch barüber eine Art t>on Salbachin, aus ftarfen

Pfeilern unb gotf)ifchen gebogen gebilbet, welker auf

unferm Silbe fet)lt. Unter biefem Sorfyrung befanb ftch ber
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©tuf)l be3 #oc$metjUr$. Septem fap fyier, im Äranje fetner

Sitter, bem £odjaltare gegenüber. 3n ber SDtttte biefeS

JfyronfytmmelS füfyrt eine enge £f)ür, mit einer fleinen 33or-

|a(le in ber Sftauer, au3 bem Äapitelfaale in bie Äirdje, nur

für ben £o<$mei{ter befiimmt. 3n bem anjtofjenfcen Kapitel*

fade fyatte ber #od)meijler aud> feinen eignen ÜDletjtetjhityl

unb " jtöar an ber Oftfette. (Sine alte ©age fprid^t nod) Don

einem t)reffufyle be3 §od)meifter3. Db hierunter ber Keiner*

ftut>t im Äapitelfaale ju t>erftel)en fei, fo ba§ ber SKeijiet

nad) Umbrefjung beä ©tul)le3 burd) bie fleine Jfyüre in bie

ffirdje Miefen unb alfo feine $ftbac|t, otjne in bie Äird)e ju

treten, »errieten fonnte, ober ob ein befonberer ©tut)l unter

bem Jfjronfyimmet babei 511 benfen, ober ob biefer ©age Dom

£>rebftul)le jebe 33ebeutfamfett abjufpredjen fei, barüber tagt

jefct felbft aus bem DertHcben nitytö 33efttmmte$ mefyr

finben. Unmittelbar neben bem $odj)meijlerfhif)te ftanben

bie K^orftüt)(e ber beiben ßomttyute, bann folgten bie ber

SRitter rings an ben ©eitenttxitnben. £>ie Smpore mar

tt)a^rfd)einlid) für bie ©änger unb SDtujtfer beftimmt. 9lud)

befanb ftd) gettiß bamalS fdjott eine Orgel barauf. £)er

Aufgang 511 liefern Sfyor beftnbet ftd) in ber SKauer KSM

unb führte eine Jfyüre nid)t au3 ber Kirche, fonbem am

äußeren ©ange (au3 bem ^ßortieud im ©d)lo£bofe) §u bem*

feiten hinauf.

3)od) wenben nur un3 nod) bem #od)altare ju. 2)a3

SHtarenbe ift breiedig gefd)(offen; baS Wintere, mittelfte

genjier vermauert, »eil t>or it)m aufien ba$ mäcbtigeSftarien^

bilb au$ farbigem 27tofatf fielet. 3)a3 ebte ©ettölbe, im

©pi^bogen unb fiernförmig, übt einen tiefergreifenben ©in*
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j

brucf auf ben 33efd)auer aus. £>ie ©eroölbert^en liefen

auf mannigfaltig mit Saubwer! t>er§ierten Äragftetnen, welche

lieber bie ^o^fgefimfe furjer acfjtetftger $feilerftü<fe finb,

beten ©ct)(ub unten ein mit großer ©auberfeit gearbeiteter

33aibad)in iji unb unter febem 33albacf)in fiefyt bie Silbfäule

eines «^eiligen ober einer ^eiligen t>on ©tucf auf einer Son-

fole, bie mit rtmnberlidjen ©eftaUr>erbtnbxingett fcerjiert ift.

£>ie ©cfylußfteine be$ ©etüölbeö t)aben jterUdj gearbeitete

fyerabfcfyroebenbe (Sngel jum ©d)mucf ; nur ber le^te ©djluß*

ftein in ber Iftäfye be$ SXttar^ geigt ba3 Orben^tpappen

:

I

SDiarta mit bem S^riftu^ftnbe. tytyt fyofyt ©£ij3bogenfenfter

erleuchten biefen £f eil be3 Äircf)enfcr)iffe3, jebe3 burd) jtr-ei

|

SRittelftäbe geseilt unb oben mit SRofetten t>on ©tue! unb

farbigem ©lafe t?erjiert. SSor uns im #intergrunbe aber

prangen ber §ocr)altar unb in feiner 9Mr)e üftebenaltäre jur

!
©eite. fiebere finb t>on ben 3efuiten errietet roorben, aU

ifynen im 17. 3af?rl)unbert biefe^irebe eingeräumt roar; ja,

einer biefer Altäre ift fogar bem ©tifter be3 3efuitenorben3,

3gnaj t>. Coi)o(a
f
geweift. Qnx Drben^ett befanb fiel) außer

bem #auptaltare nur nocf> in ber -Kitte ein freifter)enber 511*

tar, ber jebod) t)on ben 3efuüen roeggenommen rourbe. Der

#ocr)altar aber ift mit einem alten, roertfjen ÜRarienbilbe ge*

|

fdjmücft , ba3 t)on einem italienifcf>en ilaler gemalt fein

fett unb auefy burd) feine ©cf)icffale merfroürbig ift. @3

ftanb nämlid) einfl als ein rounbertf)ätige$ 23ilb in einer

Äaipede über bem fiibltd)en (nad) 2JJarienroerber ju gelegenen)

©tabttbore, roeldjeS eben behalt nod) l)eute ben tarnen

„TOartenttjor" fütyrt, rourbe im fd)tKbifc^polntfd)en Kriege

|

Don ben ©ergeben mitgenommen unb fam am ©nbe be$
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17. SaljrljuiibertS au3 Sd)tt>eben jurücf , wie eine 3nfcf)ttft

barauf befagt. Watt fte£)t auf tfym nctmttd) bte Jungfrau

Ovaria mit bem 3efu$fnabett aufbeut Sd)oo§e; 3^^«ung

bes ©efid)te$ uub ibeaUfcfyer SluSbrucf laffen fogleidj Beim erjien

2lnbücf ein italtenifd)e$ ©emälbe ernennen, toeld^eö nad)

uub Schule nidjt gut ju beftimmen ift , »eil ber größte Xfjeil

beS ©anjen letber mit ©olb- unb Silberbled) überwogen

ttorben. 5) er blaue £tntergrunb ift mit golbnen Sternen

gejiert. JRing^ an ber 2ftauer ber ^Itargegenb unter ben

genftern fyerum bilben ©pi^bogen auf Stäben ftefyenb ein

fdjembar burcf)brocfyene3 2Berf
, ml§t% jum Jfjeil aber bureb

bie fdjledjten, roiberfinnig eingeflickten, bie ganje fiird;e ent*

ftellenben Scfuitenaltäre unterbrochen ttirb unb ftettentteife

beSfyatb aud) ganj jerftört »arb. Qu einer »ürbigen Sefiau*

ration ber Äircfye gehört burcfyauä bie (Entfernung jener

täre unb bie 23ieberfyerfMung be$ alten 2öanbftabtt>erf$.

SGBir fönnen »on bem £of>en ©etyloffe nicf)t fdjeiben,

ofyne noef) einen Slicf auf ba$ intereffante (Eingangs

portal geworfen ju fyaben
,

u>eld)e$ im norbtteftlid)en

Jfyurme, ber §um SJlittelfcfyloffc über ben troefenen ©raben

füfyrenben 3ugbrücfe gegenüber, liegt, ß£ ift eine t)od?aufs

ftrebenbe Spipogennifcfje , bie burd) ifyre auffattenbe gorm*

bilbung auf orten taüfdje Sorbilber binbeutet.

6tn fcf)(anfer Spipogen t>on 45 gu§ £öt)e unb 15 gufc

Sreite nimmt faft bie ganje nörblid)e 2Banbftäd)e btefeS

£*>urme$ big ju bem oben ernxifmten Sogenfriefe ein, fo bafc

an ben Seiten nur Pfeiler übrig bleiben, an ber Oftfeite ein

formalerer, an ber norbrceftUdjen Scfe be$ Scf)loffe$ ein brei*

terer. £)er Spipogen f)at eine breite Sinfaffung t>on
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f^tt)arjen glafirten unb rotten giegefot, unb ruf)t an jebem

!
gnbe auf einem ^albrunben ffianbpfeiler, ber gleid?fatt$ aus

fdjtoarjen unb rotten Qit^An bejtel)t unb beffen $ufc t>on

©ranit ift Äleine ©pi^bogennifchen jtnb oben feitn>art$

angebracht , eine etttaS größere unten in bet SÖtitte be$ oft-

liefen Pfeilers. 2lm auffallenbfien ift bie 2Iu<3bilbung ber

9lif(^c hinter bem großen Sogen; fte wirb bur$ eine

ffianb , bie t>on bem öftren Pfeiler in fübme(Htd)er Jlich*

tung unb burd) eine jtteüe Türjere , bie fcon biefer in norb=

j

tuep^er 3Jid)tung nadj bem tt>ej}Iid)en Pfeiler geht, ge*

I

fdjlojfen. 3n ber erpern 2Banb beftnbet ftdj ba3 eigentliche

j

6ingang3tt)or , welches nadj) bem innern <Sd)lo§hofe führt,

jebo<h nur einen mhältntfjmäjng geringen X^eil ber ganjen

Stifte einnimmt
, meifaib ber übrige SRaum burd) üerf^ie*

bene 9Jtf<hen unb genfteröffnungen gefcf)mü(ft ift. Sie

!

©runbform ber ganzen 9ltfcf)e ift bie eines fiumpfen, jebod?

beinahe rechtttinflichen SDreietf^ , beffen $typot$enufe ^«

große *ßortalbogen btlbet. 2)ie Äatl)ete, in welker ba$

Xfyox liegt
, ift rtel größer als bie anbere , in welker jtdj eine

©ptpogenblenbe, sugletch als ©ipanf bienenb
, beftnbet.

Siefer ^ortalbau*), bem Duaft eine betaitlirte 33efd)rei*

bung gennbmet fyat, erinnert eben fo burd) feine allgemeine

gorm nue burch fein ^ö^ft intereffanteS detail an ähnliche

Anlagen be$ Orients; 9leg^ten, Serien, 2Refopotamien unb

3nbien jtnb bannt bebetft ; namentlich ift aber Äairo reidj

an ähnlichen großartigen ^ortalbauten; nur erinnern uns,

baß Sogumil ©olj$ bort bie SBurjeln ber germamfd)en Sau*

*) 6ic^c ^flffaege, ffieitt)fetbe(ta, 6. 280.

5*
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fünft entwerfen ju muffen glaubte, unt> ftaunen im Orben^

lanbe um fo weniger über ben 3ufammenfyang mit fo fernen

Sänbern, aU ber beutf^e Drben faß unmittelbar nad) feinen

Äämpfen mit ben Sarazenen in Serien unb Aegypten bie

Äolonifation ^reu^enS unternahm. 2Bie burd) bie ganje

arabifdje Saufunft ba$ ^ßrtnjtp aufprebenber Stenbbögen im

6pt£bogen, in beren 9?ifd)en bie genfter in üerfcf)iebenen

©efdjoffen unb ©ruppirungen fiefc beftnben, gef>t, fo ftnben

n>ir ntdjt bloS am SJiarienburger 6dj)loffe, fonbem über-

fyaupt an ben meiften Orben^burgen baffetBe $rincip unb

fogar in nod; größerer Ausübung angett)enbet. Sine äfyn*

Hcf)e Uebereiuftimmung jeigt fiefy an ben rein fortiftfatorifd)en

Anlagen be£ Orben3, inbem aud) fyier bie im Orient angeftaun=

ten Stufter auf bie europäifd)en 33efij3ungen übertragen mürben

.

3nbeffen gefdjal) biefee nad) $reuj3en t>ie(leid)t nid)t auf

bireftem 2Sege. Duaft rceift überjeugenb nad), baf ba$ fipif^

bogige £>auptportal ber Äird>e J)e(la 2ftagione ju Palermo,

welche 1193 t>on bem Äaifer #einrid) VI. bem 2)eutfd)en

Sitterorben ate beffen erfte ©eft^ung in Suropa gefcfyenft

nmrbe, t>orjug$n>eife ba3 Sorbilb für unfern ÜJkrienburger

^ortalbau abgegeben f)abe. ©ijilien ftettt am Anfange be3

jweiten 3af)rtaufenb3 fid) a\$ Sanb ber Vermittlung jn>ifd)en

Qlbenblanb unb SOiorgenlanb f)in; e$ bübet bie natürliche

örücfe jtrif^en d)rifilidj)er unb arabtfdjer Äunft unb feiert

bereu SSerbinbung in bem fi^iiiatüf^ -normännifeben San-

ftste. S)er 2)eutfc6e Orben mutfte bei feinem Aufenthalte ba*

felbf! bie fd)on im Oriente erblicften 23orbüber mit boppel^

ter greubigfeit nacbjubilben fid) begeben , als er in bem

norbifd)en $reu§enlanb.e feine SÖurgen erbaute unb fdjmücfte.
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2ht ben Orient unb unmittelbar an Palermo erinnern

aucf) bie aus einjetnen quabratifäfyen 3^9^fWwn unb 2fta~

juSfetbudjjiaben jufammettgefej&ten 3nfcf)riften , »eldje beim

#od)fcf)Ioffe am ^orbflügel unb in einzelnen jerftreuten

Steinen an ber golbenen Pforte auftreten. demTOurjamme-

baner waren biefe 3nfd)riften gerciffermaagen ein Srfats für

©emä'tbe, bereu 2Inwenbung if)m [eine SKeHgion verbot. 2)aS

ewige gormfpiel ftcr) entwicfelnber Ornamente, welches bie

ffiänbe im Snnern wie im Beugern bebecft, verlangt ben

©egenfais eines rein geiftigen $uSbru<iS. dergleichen orna*

mentale 3nfcr;riften gibt eS im cf)rifUicf)en (Suropa aber nur

in Sizilien unb im OrbenSlanbe.

Jrefflid; finb bie SBorte, welche 2. ^affarge in feinem

geiftreidjen 2ßerfe über baS 2öeicr;fe(belta ücm biefem £of)en

©cfyloffe fagt, inbem er baffelbe mit bem 2Kittelfcf)Ioffe in

j

Sergfeicf) jiet>t : „S^dmet jtd) teueres burd) größere Mrjn*

f)eit unb (Steganj, burd) Sdjlanffyeit ber formen ,
£>urd)*

brodjenfyext ber 2ßanbflcxd)en unb eine gewiffe befyagltcbe

©rajie auS
, fo imponirt bafür baS #od)fd)(o§ burd) feine

fonjentrirtere SJtaffe, feine ScfymuiJIoftgfeit unb ernfte

Strenge. £)aS Mttelfcr/Iop f)at ©twaS t)on ber SBo^nung

eines weltlichen gürften. $racf)t, 23ef)agUd)i!eit , blenben*

ber ©(anj fpud)t aus ben funfbotten formen feiner ard)i-

teftonifc^^Iuftigen Waffen; es ift baS $urftentr)um in feinen

fcieffacfjen ©e^ierjungen jum ©enuffe, ber $(nmutf;, ber greu*

bigfeit beS ßebenS, was biefe gellen, fd)Wungt>oflen fallen

burcbgeiftigt; baS gürfientfjum im £auSfleibe.

$)aS £od)fcfyIoB flef>t ba wie ein SRitter in feinem OrbenS*

gewanbe, feiner £au:pt:pflid)ten, ber 2Irmutr;, ber Äeufd)t>eit,
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be$ ®ef)orfam$ eingeben!, tote eine SBac^t im gelbe, eine

33erförperung be$ großen DrbenägebanfettS. 3)af>er tt>ei§ e$

Don feiner Anmutl)
;

grnjt unb Strenge thront anf fetner

©tun. 9iur roo ber 2>ienft ber ^eiligen 3nngfrau jartere,

menfcpcfyere Regungen forbert, geigen bie fun|lt)oüen Sogen

ber golbenen Pforte nnb ber $Inna{!apeUen**ßortale mit üjren

lieblicben Ornamenten unb bie £aüen ber ScfjloBfirdje

größere 23eid?t>ett unb 2fti(be. 2)a3 #o ' fd)lo§ bilbet ben

Si£ be$ Drbeng in feiner ritterlichen, ftaatlidjen unb religio*

fen Sebeutung. $)arum wirb e$ *>on t>iex glügeln geheim*

nipod gef^Ioffen; barum enthält e3 ben Äapitelfaal , ben

23erfammlung$ort be3 Drbenä in feiner ritterlichen Sigen*

fd)aft, in welchem bie öffentlichen Angelegenheiten bergan*

belt , bie neuen 23rüber aufgenommen unb bie £>od)meifter

getoäblt würben ; barum fd)(ietft fid) unmittelbar an feinen

ÜJlaffefötper bie SdjloBfirche mit ber QInnafapette barunter,

welche bie ©ruft ber #od)meijter enthielt ; barum biicf t t>on

bem pofygonen ß^orfc^luffe biefer Sirene baS erhabene 2Ka*

rienbitb in furchtbarer Einmuth herab ; barum ftrebt t>ter ber

SchlojHtmrm mit frf^anfen gormen jur haften #öl)e, gleich

einem hiwwelftürmenben ©ebanfen, einer fiegbringenben

Stanbarte, einem au^geftreeften JRiefenftnger. 2ßie ber

griecf)xfd)e Jempel ftch t>on feiner Umgebung burd) ben Unter*

bau fcfjeibet unb baburef) feine ^öf?ere Seftimmung anbeutet,

fo liegt aud) ba$ §od)fchIoB ifolirt ba, t>on einem ©raben

umgeben, über ben nur 3ugbrü(fen führten. (Sin SBaÜgang

— Farchant, — bie 93egrä6ni§ftätte ber entfd)lafenen23rü*

ber, gemährte einen Umgang ; unb fo ruhten, tt>te bei uttfern

griebf)öfen um bie Suchen , bie ©eftorbenen ring$ um bieS



SDic $htrg im (Steinen betrachtet. 73

„t)ot)e £auS" ;
tr>elc^eö auch für bie Sebenben bert SDtittefyunft

beS SBirfenS unb ©ebeilienS barftellte.

2>aS £ochfd)lo§ ift baS Äapitol beS beutfd)en DtbenS,

baS 2Rittelfd)lo§ feine 2ß c h n u n g unb sugleid) bie SHefi*

benj beS §ochmeijierS. £)arum ift ba^ £ochfd)lo§ aber auch

fo triel älter als baS 2ftittelfchlo§. 9IIS ber Sinjug beS §od)*

meifterS in bie TOarientmrg erfolgte, unb berfelbe nocf) nid)tS

SlnbereS barjtetlte als ben ßrfien ber Sitterbrüber , bereu

oberfteS ©efe£ bie 5lrmuth war, ba mochte er }\ä) in betn

Norbfiügel beS #od)fchloffeS ,
— welker bamalS rr>at;xfc^exn=

lief) allein eriftirte, — fo gut eS ging aud) höU Slich einrich-

ten. £>ie ©emeinfamfeü beS Sebent, bie (Einfachheit aller

SebenSbebingungen erforberte nod) nid)t fo große, ftolje

JRdume wie fte uns baS $Uttelfcr)loß jeigt. 2Bir {)aBen übet

bie ©ett)ol)nr)eüen unb Sebürfniffe beS #od)meifterS
, feines

£offiaateS unb ben #au3f)alt beS DrbenS überhaupt aus

jener Seit nid)t fo ausführliche unb jutjerläfftge Nachrichten,

wie aus bem Anfange beS folgenben 3ahrt>unbertS burd) bie

SRechnungSbücher beS DrbenStrefrlerS unb #auScomthurS,

welche Soigt fo geiftt>oll $u xntetprettren gewußt f>at ; wir

finb barum nur ju leid)t geneigt, für ein 3at)rt)unt)ert jufcor

ähnliche SorauSfe^ungen $u machen, unfere einmal gewon*

nenen 2ftaa£ftäbe auch Wx cmjulegen. (£rft im Saufe unb

gegen bie TOitte beS Dierjehnten 3at)rhunbertS, als ber £>eutfd)e

Drben fi<ä> immer mäd;tiger entwickelte, als bieläftönchsritter*

fchaft rein tDeltlic^e 3«>^cfe verfolgte, bie ,,©ro§mad)t" beS

DrbenSlanbeS in Serbinbung mit ganj ßuropa trat, werben

mit ben großem ^nforberungen , ben erhöhten 93ebürfniffen

auch bie entfpreerjenben großartigen Sauwerfe ausgeführt
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fein. £>ie ©ef$idjtfd)rexbung geft mit Stedjt ni<$t auf frühere

©efd)id)tfd)reiber, fonbern auf bie „Duetten" juriitf , unb

wären e$ aucfy felbfl: unglaubwürdige unb fyatb * fcerborbene

Urfunben. 2Ba$ uns bie ©teine erjäfylen, welche eine ftn*

ntge #anb ju funftoollen ffierlen jufammenfügte, ignorirt fte

oft, unb bod) gibt e3 feinen ©ewäbrSmann fcon größerer

©id5>erf)ett. 63 ijt baljer aud) nid)t ben £ijtorifent, fonbem

ben Saufunbigen t>orbef)alten geblieben , baS älter ber ein*

jelnen Jfyeüe beg Warienburger Sd)loffe$ ju beftimmen, min*

bejienS beten telattoeS Hilter feftjuftetten.

SBäfyrenb man namli$ früher allgemein ba3 (Snbe be$

brennten 3af)rt)unbert$ als bie ber (Erbauung be$

ganjen £od)fcf)lojfe$ annahm unb bie JMenbung be$ Wittel*

f&loffeS in ba$ erfte Safjrje^nt be$ meinten verlegte ,
—

wobei man nur bem vierten 3al)rjef)nt unter ber Regierung

2)ietric$$ fcon Qlltenburg wefentltdje Seränberungen juge*

ftanb — , weift Duajt in feinen für bie Wallenburg epod)e*

madjenben „Setträgen jur ©eftf)icf)te ber Saulunji in Greußen",

embentnad), ba§ baS #odj)fd)(o£ in fcerfcfyiebenen 3^'träu*

men, gegen (Snbe be$ brennten unb am Anfange be$ t>ier*

jefjnten, ber £aupttt)eü be$ Wittelfcf)loffe3 — ba$ #od)*

meifierfd)lo§ — aber nidjt t>or ber Witte be3 t>terget)txten

3af>rf)unbert$ , wal)rfcf)einltd) erji in beffen jwetter £älfte,

unter ber Regierung be$ großen #od)meifter$ SBinrid) Don

Äniprobe, entftanben fei ; in ba$ inerte 3a^rjef)nt verlegt er

bie (Erweiterung ber Sd)loptrd)e , ben 33au ber 6t. 2lnna*

fapette unb be$ Som>ent3remter$."
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2Bie wir bereite fa^en, fietlt baffelbe bem #ochfd)loffe als

bem Äapttole unb bem eigentlichen #eiligthume beS DrbenS

gegenüber, bie Sefibenj beS #ochmeijter$ unb ben gemein*

fdjaftttcfjen iMttetyunlt von ben gewöhnlichen gebender*

hältniffen be3 DrbenS bar. (£3 umgibt mit brei klügeln,

einem wefiltdjen, nörblidjen unb öftlidjen, einen weiten, faft

quabratförmigen 5ß(a^
, welker nur im ©üben offen unb

von einem ©raben begrenzt ift (Sine Srücfe führt über

lederen t>on bem weftlid;en glügel be$ üftittelfchloffeS jur

Stforbweftecfe be3 h ^ ett ©d)loffe3. £)ie brei glüget btefeS

©chloj^gebäubeS finb von ungleicher Sänge; ber mittlere nad?

Horben ju ift 256' lang, ber ofiltche 276' unb ber weft*

lic^e 306'.

33etrad)ten mir guerfl ben nörblicheng; lüget genauer.

2Bir burchfehreiten ju bem Qw<St wieber baS £aupteingang$*

tf)or, ba3 [ich in ber SOlitte biefeS ©chlofiflügelS beftnbet,

unb überbauen bie jtattlt^e ^orbfagabe. 2Bir überbliden

eine lange Seihe gottjifcher genfler im oberen ©efcho£, bar*

über einen Äranj ftoljer ; an beiben ßnben aber

fteigen prachtvolle ©iebel in bie fytyt, mit gothifchen $hänn*

chen, fyijsen 23ogenblenben unb ©tuttaturversierungen reich

gefchmücft. £>avor fielet iinU ein altersgrauer SBartthurm,

fd)Weigfam über bie t>iet§innige ©rabenmauer h^ötlugenb.

91uf bem achteefigen £hurme jur fechten, erft vor 4 Jahren

burch Setträge ber ÜUlennonitengemeinbe be$ -äftarienburger

ffreifeS aufgebaut, ift ringsum auf jierlichen Äragfteinen von

Äalfftein eine achteefige ©tube angebaut, ju ber aufier einer
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S&tnMtttppi im Snnern be3 £|urme^ nodj übtr jenen t>oc^=

gewölbten Sogen ein fteinerner ©ang au$ bem oberften

Steile be3 <S$lofje3 i>infüf>rt unb bie t>on ifjren ©ipdnfen

an ben genftem einen weiten Ueberblitf über bie frühere

Horburg nnb fetttx>ctrt^ über bie Dlogat in3 offene, gro§e SBer*

ber gett)ät>xen mu£te. Sin neugebautes portal, ebenfalls mit

Sinnen unb jttei gotl)ifcf)en 6pij3tl)ürmen gefdjmücft , füt>tt

burd? ba3 £mrcf)gang$tfyor jum ©<$lof$ofe. S^ifdjenburd)

leitetet oben fcon ber rotten 6<^lo£tt>anb fjerab ba$ fyodj*

meiperti^e Sappen, ein golbeneS Süienfteuj im f^n>argett

Salfenfreuje anf ftlbernem 6d?ilbe, obenanf in ber SKitte

ber f^iuarje ^Xbter auf golbenem gelbe.

UebrigenS fyielt ber fdjöne ©iebel auf ber redeten (5<fe

biefeS 6cJ)lo$flügel$ eine wichtige

9Me in ber ©ed?id)te ber 33urg:

benn er tturbe nur toie burd? ein

SBunber t>or ber allgemeinen

ftörung gerettet*). 6d)on ttaren

im 3. 1803, ott biefer 3$eil be3

<Scf)loffe$ in ein Ärieg3magajin

t)ern>anbelt nmrbe , ber ©iebel in

ber gegenüberftetjenben norböft*

nen, roeldje ftdj auf ber ganjen

duneren 6eite beS 6d)loffe3 tytajogen, abgebrochen; fd)on

waren aud) bie Serbänbe btefeä novbtoejHicfyen glügels

gelöft unb alle Sorri^tungen getroffen , um benfelben $en*

*) 9bN}'l. mW$: Üflarienburg. Königsberg 1854. ßod?.
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falfä nieberjureiBen , als ganj unerwartet fcon Serltn auS ber

23efel;l einging, mit ber weiteren 3etfa>rung einhalten, 9iod)

im testen 5lugenblicf würben Jammer unb Srec^flange ber

jerftörenben #anb entriffen ; — wenige ©tunben fpäter —
unb eines ber fünften SBerfe altbeutfcher SSaufunft wäre

für immer vernichtet gewefen. Siltgft würbe nod) in ber

9fad;t , als ber 23efet)l eingegangen war , Qlüeö angewenbet,

nm ben ©tebel wieber ju befefttgen , nnb es gelang raftlofer

2lnjtrengung ,
benfelben in feiner alten #errlt$feit ju ertyal*

ten. 6tn glücflicher 3ufalt t>atte bieS ausgezeichnete 93au*

werf Dor Vernichtung gerettet. Äurje %ät t>or^er t)atte ncim*

lid) ber bamalige gtnanjratl) t>. ©d;ön — fyäter DberpräfU

bent Don $reu£en unb üftinifter — auf feiner ©unreife

nad> 33erlin bie &tx$bfm% ber -Btarienburg gefeiert unb in

Serlin feine tiefe Sntrüfhing barüber ausgebrochen, ba§ ein

I

fo herrliches Äunftoerl einem gemeinen, profatfdjen 3wcfe

geopfert würbe. 3Kajr t>on ©djenfenborf gaB balb barauf

biefem ©efüfyle einen öffentlichen SluSbrucf, inbem er im

Berliner freimütigen (1802. 3?o. 136) mit ernften 2Bor*

ten bie Vernichtung eines fo henlidjen Sßerfeä fabelte, baS

nicht allein für bie ©efd)id)te ber Vaufunft im Mittelalter

öon unfehäparem SBerttye wäre, fonbern befielt Stauern auch

an eine ber wid)ttgften 3eityerioben ber toaterlänbtfchen ©e*

fliehte erinnerten. J)a ber Qtuffa^ mit 3öt. *>. 6. unter*

jeichnet war nnb mit ©d)ön'S Slnfichten ganj überein*

jtimmte, würbe *>. Schön für benVerfaffer beffelben gehalten.

9Winifter fcon ©djrötter , ber ben 2lbbrud> beS 9Ölarienburger

©djlojfeS angeorbnet l)atte, faf> in biefem 5luffa|e einen per*

fönlichen Angriff unb füllte fxd) burefy benfelben um fo me^r
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»erlebt, alm t>. Schön mit ihm in einem befreunbeten tBtxfy&iU

nijfe ftanb. £tem gab Seranlaffung, baf; ü. ©d)ön ben ÜRi*

nijter, ber feine Urning fcon bem hohen Äunftttertfye btefem

Drbenmhaufem f)atte, bat)on überzeugte, ba§ em eine Serfün-

bigung gegen bie Äunfi n>äre, trenn ein fo großartigem SBerf

ber mittelalterlichen 23aufunft t>erni(^tet würbe, unb fofort

tf>at ». ©d) rottet bet weiteten 3wffönmg (Einhalt, ja bet

Äönig befahl burd) eine Sabinetmotbte t>om ffyml 1804, baß

für bie Spaltung bem ©cf)(offem ade ©otge getragen wetbe.

®et üDiimjter beabsichtigte fogat eine SBieberherftellung ber

no* erhaltenen 23urgthei(e in altettfyümlidjet 2Mfe, aber

biefe tarn ntäft p« 2lumführung, fonbetn man befdjtcinfte ftcf)

batauf, im 3af)te 1806 bie £>äd;et btefem mittleren ©d)lof*

fem aumjubeffetn. $>ie baranf folgenben Unglücfmiahre tt)aten

nicht bie 3*tt, in bet man mit fteubigem SDiuthe ein fo groß-

artigem SBerf t>ätte unternehmen fönnen , unb fo blieb bie

Marien bürg in ihrem Serfatle. Srft alm butch bie Erhebung

bem Solfem ber geinb aum bem fianbe gejagt unb bie £etjen

Don fettiger 23egeiftetung füt allem ©tofje unb 6Me erfüllt

waren, erft ba fanb bie 3bee, bie altehtwürbtge äftatienburg,

wel^e nid)t nut einjt bem mäd)tigen SRitterorbenm #aupt$au$

getoefen
, fonbetn Don treibet aum auch beutfc^em Seben unb

beutfdje Silbung im ^reußenlanbe verbreitet nmrbe, aum bem

©cfyutte ber 3a^hun^ erte neu itpfyt* S
u lajfen. Dberpräft*

bent t>. ©dj)ön trat em, bet biefet 3bee ben Slumbrud gab

unb, butchbtungen von bet ©röjüe unb (Erhabenheit bem

ffietfem, bie $ern>irflid)ung betfelben fid) ju einer Sebenmauf*

gäbe {teilte . Untet'm 22. 9Jot>. 1815 beanttagte et bei bem

©taatmfanjler , gürften von Hartenberg, bie Meftauration
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be$ 6cr;(offe3 unb bereits am 15. ®ec. genehmigte ber Äönig

ben Antrag.

£)ocr) ic^> füf)re meinen lieben ©efät)rten weiter in ber

23eficr)tigung biefer großartigen SurgttyeileS. £>er linfegliigel

biefer 6<fylo§fette enthielt bie JBofynung beS ©roßcomtljurg

unb (einer SMenerfcfyaft unb jetcfynete ficf> in feinem oberen

©efcfyoffe burcr) gan§ befonbere $racf)t au$* 3)er rechte gin-

ge! enthielt bie „£errenftrmarie" b. 1). bie Qlnftalt jur Auf-

nahme ber franfen ober alter3fer;macr;en DrbenSritter
;
gegen*

roärtig bient biefer ganje Sf)eil be3 6cr)loffe3 ju 2Bot)-

nungen unb 33ureau3 ba$ ©omcrnen*, Jfient* unb be3 ©teuer-

unb 5ftaga§inamte3.

Unmittelbar an ben nörblic^en glügel fcpeßt jtcr) ber

Dftflügel an
f

benttur, in ben 6cf)loBl)of tretenb, jur

Stufen bor un3 haben, ©erfelbe enthielt in bem oberen ®e*

I

fd)offe„©aftfammern", meiere it>re Aufgänge auf eine ©alerie

Ratten , bie an ber «£>offeüe biefeS g(ügel3 Einlief unb mit

bem $racf)tfaale in ber Dfiecfe be3 nörblicfjen glügelS in

Serbinbung ftanb. Qluch in biefem öftltcben glügel finb im

3. 1802 alle ©eroölbe jerfiört unb au* biefer tyäl be$

6cf)toffe3 ineinÄornmagaäinumgeroanbelt, bie früheren jtatts

lieben 6:pii3bogenfenfter finb jugemauert unb an bereu ©teile

jene flehten hölzernen 6peicherMen angebracht rcorben. 6in

gleic^e^ ©efcr)icf tf)ctlte bie 6t. Sartholomäu^Äapelle, bie

einft am 6übenbe biefer glitgetä ftanb unb fiel) bi£ an ben

troefenen ©raben erftreefte.

3ur regten 6eite be$ 6ch(oj3f)ofe3 gie£>t fich ber roeftlicfye

6cr)loßflügel ^in, welcher boru r>on bem föonüentägebäube

unb bem eigentlichen #ochmeifterfcf;loffe baneben mit bem

$)te ÜJJiarienburg. 6
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SSorfprung i>on SWeijlerS Äapeüe geSifbet n>irb ; er be^nt ftcb

glei&fatts bt$ jum trocfenen ©taben au3 , über ben f>xer

fyeute eine pljerne 23rücfe
, früher aber eine burcf) ein Jfyor

fcertfyeibigte 3ugbrü<fe jum #odjfdj(ofje fyinüberfüfyrte. 9feben

ber Äapette befanb jtd) efyebem nod) ein Sorbau mit flauem

2>acb unb 3wtten nnb jttei Stübdjen, ate SBofymmg für

BteijierS £f)orttart, unb ein äbnüdjer Sorbau jtanb früher

snufcfyen bem (Eingang be3 ßonfcent^remterS nnb ber 6on*

Deniefücfye unb 50g eine 23ertf)eibigung3mauer fcor bem ganzen

©ebäube t)in.

3)od) »tt ((breiten bem §ocfy meidend) loffe fetbftent*

gegen, toetdjeS auf biefer ©eite gegen 20' in ben $of fcor-

fpringt. SS erfirecft jtd) fcon 9?. nad) ©. bis an ben

trocfenen ©raben 110' lang unb bon D. nad) 2ö. in einer

Sänge Don 170'. Sluf ber #offette fyat biefeä f)errUcf)e @e*

bäube bis ju ben Binnen nur eine #öfye Don 35' unb liegt

t)ier mit per ©efcboffen 28' tief unter ber ßrbe, bie ©üb-

unb SBeftfeite bagegen ergebt fid) t>on bem ©runbe be$

trocfenen ©rabenS aus bis ju ben Soften 76
'

, unb auf

biefen Seiten liegen bie Äellergefcfyoffe über ber Srbe. 2>er

gange Sau beftefyt eigentlich au3 gtr>et Jfjeüen, aus einem

öjiüd)en 23or== unb tt>eft(tcf)en £intergebctube f unb jtoar ift

le^teree erft fpäter angebaut Horben : benn mitten burd) biefe

^oct)meiftertt)ot)nung jiefyt ftcb bie gortfe^ung ber toeftlidjen

Stauer be$ KonüentgebäubeS nad) ©üben f)in burdj, als

Trüberer Slbf^Iup be3 ©cfjIojJeS. 9lucb geigen fämmtlid)e

9täume beS Hinteren ©ebäubeS einen burdjauS anberen £f)a*

rafter unb mefyr Harmonie in fid). UeberbieS rufyt biefeS

£intergebäube mcfyt unter einem 2)ad)e mit bem »orberen,
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fonbern t)at fein befonbere^ £>acf). ©leicf)e$ t>aben beibe

©ebdube abei^in ifyrer genjkrbtlbung ; alle genfter finb t>ier=

e<ftg mit einem geraben ©turj unb einem flauen Sogen bar*

über, ttäfirenb aüe genjkr im £oc^loffe unb aud> im

Gont>ent3remter fpi^ogig ftnb. £iebur<f> nnrb mit bie 9lit*

ft$t unterfingt, ba§ bef$rad)tbau biefer £o<*metj}ern>ot>nung

aud> fpäter ausgeführt würbe, aU felbji ber Sau be3 Sem*

»entäremterS.

Ueber bie Dftfagabe fyaben wir fd)on früher (©.12.13)

Djlfasabe fce$ ORittelfölofie« nad) bem §ofc ju.

unfere Semmberung geäußert, feoef) bleibt uns nod) 2Bei*

tereS barüber ju fagen. B^if^en je 2 Pfeilern iji ein

genjter
,

n>etdje$ in 3 Ableitungen 7 gddjer enthält ,
*on

benen eine$ bie oberfte, brei aber bie mittlere unb bie

unterjlc größte Ableitung bilben. £>a$ vierte genjter

6*
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tjat in ber jweiten unb brüten $lbtf)eilung nur je jttet

gädjjer, ba$ fünfte aber in ber gleiten 5Ibtt>ei^xng §tx>ei , in

ber brüten fcier gäd)er nebenetnanber. 3Me (Steinpfeiler ent*

fpredjen ben S^if^^rdumen jwifdjen ben genftem, mit

21u3naf)me be3 fünften ,
welker bor bem genfer fclbji ftefjt.

S$ geigt ftd) bemnad) ^ier ein Langel an Symmetrie, eine

; @rfd)exnung , welche Bei DrbenSbauten unb aud? an biefem

©d>loffe f)äuftg üorfommt*).

$udj f)at bie Dftfacabe eine f)iftorifcf)e 33erüt)mt^eit er*

langt. 2öäf)renb ber Belagerung ber Sftarienburg burd) bie

$olen im 3. 1410 würbe gerabe biefe ©eite ber £od)meifter*

wotjnung burcf) feinbltcfye Äugeln größtenteils gerftövt unb

mußte nad) bem grieben faft ganj neu gebaut werben. 3n

ber polmfdjen gut würben bie 3^tfc^enräume jwifcben unb

hinter ben Pfeilern mit 2' biefem äftauerwerf aufgefüllt, fo

baß biefe 6eite eine »olle Sßanb bilbete unb bie jterlid?en

©ranitpfeiler felbfl feotlftänbig vermauert waren. 3n biefem

3uf!anbe blieb biefe Seite, bis im 3at)re 1823 bie gürfien

*) „Unfre 3«*". fagt fetjr matjr ^affarge in feinem angeführten

2Berfe
,
„metche fich bie gerabe Öinie §ur (SdjönJjeitsIinie erforen, beobachtet

9li$t$ genauer, att bie O^edjtmd^ig^ unb ^ecbtroinfeligfeit, bie Symmetrie;

fie baut gern nach einem ftreng mathematifchen ^lane
; bafür fann fie ftcb

aber auch nicht oon einer erbrüefenben Sangroeiligfeit befreien. <Sehen mir

bie QSaumerfe bee Qllterthumö unb Mittelalter© an., fo finben mir bei einer

oottfiänbigen (Einheit beö ©runbgebanfenS häufig feinen einheitlichen ©runb=

plan. 2)a3 6rechtr)eion auf ber QXfropoIi^ ift eigentlich ein (Songlomerat

ton einzelnen §ufammenr)äugenben ©ebäuben unb bennoef) ein harmonifcbeS

©an§e. QJtan oermieb abjxdjtlidj bie fcoöfommenjte Symmetrie , meil man
bie Monotonie ber abfoluten Harmonie fürchtete. £)iefelbe Grfcheinung

fehen mir an ben meijien toäfamfcben dornen , roie in $ifa , gforenj unb

Siena, mo mir bie gerabe 2ime unb Otegelmaßigfeit ftiftemarifch bermieben

unb bafür bie JöiHfür unb Saune malten fehen. 5Juch bei ber Qflarienburg

jtojjen mir auf eine große 3af)\ folcher Unregelmäßigleiten."
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JReufL um baS SInbenfen tfjreS großen 23orfal)ren, beS #od^

metflerS #etnridj t>on flauen, ju et)ten, biefelfce itt iljrer

früheren ©d)ön1)eit tt>ieberf>erflenen unb mit bem in ©tein

gehauenen $lauenfd)en 2BaM>en fdjmücfen liefen. 3Me 2Bie*

berfjerjtellung war überaus fcfywiertg unb würbe erft im

3. 1827 »oßenbet.

2)od) nehmen wir baS ©cfy(o§ felfiß näber in 9Iugenfd)ein. £
2öir erblicfen in tiefer gacabe bret Stngang3tl)üren t>or uns,

in regelmäßiger £>tßanj neben einanber, beren iebe uns in

eine anbere ©tage füfyrt. 3ebe berfelben ift auffatlenb nie*

brig
, gleidjfam als wollte jte uns prüfen : „2Ber bu aud)

feift, grember; Bücfe bid)! benn bu trittjt ju einem gro^

artig erhabenen Äunftwerfe ein , was eine Serbeugung t>or

bem großen ©eifte, ber es auszuführen wagte, wol)l Der-

bient
"

3>te erfte Tfyüre (jur Sinfen) fübrt mebre ©tufen l)inab

in einen langen , mit einem Tonnengewölbe übermannten

©ang, an welchem linfer £anb 4 ©emäd)er, ebenfalls mit

Tonnengewölben überbeut, fyinter einanber folgen, t)on benen

jebeS ein genfter gegen ©üben (nad) bem trotfenen ©raben

ju) £)at. 3m erjlen ©emadje befanb fid; ber gro§e Ofen, ber

baS bavüber gelegene ©emad) beS £od)meifterS t>eigte ; bie

2 anberen 3^mmer waren bie Sßofynftuben beS Äo$eS unb

üfteifterS Äücfye. 9?un wofynt ber Dberfd)lo§wart in i^nen.

%m Snbe beS ©angeS füfjrt eine£f)üre rechts in bernörbltdjen

Söanb in ben «go^raum für WeijterS Äüd?e unb Ofen, unb

fyinten nad) Söeften ju führen einige ©tufen ju einer breiten

fteinemen Sßenbeltre^e f)in, bie ju ben ©c^anfbänfen beS

großen unb Keinen SfiemterS fyinaufgefyt. ©o fonnten bie
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Steifen unb ©etränfe fdmell aus 9Jtetjier3 Äücfje nad? oben

getragen werben.

Die gleite SmgangStljure in biefer Djtfacabe bilbet ben

eigentlichen Eingang in ba3 Srbgefcf)ot3, rüäfyrenb bie britte

Jfyüte ($ur D^ec^ten) in einen langen gemauerten Äetlerfyatä

füfyrt, ber bie Jreppe enthält, reelle in ba3 erjte Äellerge*

fdjof f)inableitet.

8§fc nehmen unfern (Eintritt junädjjt burcr) bie jroeite

Xf)üre. <Secf)S jteinerne ©rufen führen un£ in einen 60'

langen unb 9%' breiten ©ang (ber ©ang im ©rbgefdjoffe),

ber t>on einem gott)ifcf)en Äreujgeröölbe überbeeft ift. Der

guflboben bejle^t au3 Äatffliefen. günf lichte genfter , bar=

unter ba3 erftc mit @(a$ma(erei (ben döangelifien 2uta3

barfieüenb), erleuchten baä Sange; üor ben genften>ertiefun=

gen fter;en jteinerne ©i|bänfe. 2?or bem mittleren genfter

erblicfen roir ben runben, fteinernen 23runnen. (Die SHeber*

fyerfteliung biefe3 @ange3 Derbanten nur ben Saubreren

unb gorpeamten ber ^rotnnj Greußen im 3. 1825.)

Durcr; eine Singangetfyüre jur Sinfen am ©nbe be£

©ange3 gelangen toir ju fcier neben einanber liegenben @e=

magern, bie alle gleid) grofl, 21' lang unb breit, 15' tyodj,

gerabe unter ÜJtetjUrS großem Remter gelegen ftnb. 3ebe3

©emacb t)at in ber SÄitte einen acfytecfigen, 9" bieten ©ranit-

Pfeiler, reeller ba£ fd&öne fpt^bogige Äreujgctx>ölbc trägt,

unb xoo bie innern SBanbmauem biefer ©emäcf)er ficr) burcr>

freujen, rub)t bie gewaltige Saft be3 *ßfex(er$ r>om großen

Memter mit 2lüem , voa§ biefer über ftcfy trägt. Die breiten

genfter finb mit Äalfjieinfreujen, jierlidj geglieberten genfter*

getränben unb fteinernen Sipänfen baDor gefcr)mücft Der
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guBboben befielt au$ glaftrfen ££)onfliefen. ©ammtlidje

3immer ftnb burcf) Spüren unter ftcf> t>erbunben unb bilben

fö ein jufammenfycingenbeS ©ange
; fte bienten ju ©efdjäftö*

!
jimmern für bie 3Serti>a(tung be3 #ocfymeijier$. 2)a3 erjk

I

tiefer ©emäcfjer warb burd) §eijlöd)er im gupoben erwärmt

j
unb enthält nur ein genjier, beffen oberer £l)eil einen $tt*

terbruber unb baneben einen Drben3:priefter jum ©laggemälbe

f)at+ £)a$ gleite unb britte ßi^nxer bagegen würbe in ber

!

DrbenSjeit nur burd) einen Äamin gezeigt , ba3 vierte aber

|

lieber burd? £eijröt)ren. £)te geniler ber beiben legten

©emäcber geigen uns bie ffia^en aller ber §od?meifter, bie

einjt im Oriente, bann in 23enebtg unb enblid) in Harburg

reftbirt t)aben.

2)a3 nadjjfte 3immer ift bie „SKat^ftube" ober ba$ „@e*

btetigers@emad)" unb nimmt bie £älfte be3 MaumeS unter

2)M.fter$ fleinem Remter ein ; e£ ift 40' lang, 18' breit unb

15' t)od?. £)a3 fcfyöne ©pipogengewölbe wirb t>on 3

fcfylanfen, acfytecfigen ©ranttpfeilern getragen ; im gufrboben

befinben ftci> aud) f>ier bie bekannten #eijrcfyren mit 2od)*

flauen. Stur 2 genfter erretten bie ©tube unb geigen uns,

ber früheren 33ejtimmung be£ ©aale3 gemctB , bie in ©rau

gemalten £auptftegel be£ DrbenS unb bie AmtSftegel beS

£>od)s unb SanbmetfterS unb ber anberen ©roBgebietiger,

weld)e f)ter ben SRatb be£ $od;meifter3 bilbeten.

hieran grängt bie 19' lange unb 11%' breite Srieffam^

mer
,

aucfy nod) unter SftetfterS fleinem Remter gelegen, bie

Sur DrbenSjeit jur Aufbewahrung fcon Hrfunben, ©oeumen-

ten unb 23rieffd)aften btente. 23efanntlid) hatte ber beutfdje

Drben fcfyon eine eigene reitenbe $oft eingeführt (33rief=
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fcbtretfett genannt). 2)er fcorbere D^aum biefeS ©emadjeä £>at

nxc^t ein @pt|bogengetoölf>e
, fonbern fcier Breite ©urtBogen

rufyen hier in ber Glitte auf einem furjen, a*tecfigen ©ranit*

3H« 9ktl)sjtube ober ta3 @ebiettget=©emact)

.

Pfeiler ; ber Wintere SRaum ift burd? ein JonnengettöIBe ge*

be<Jt, borin ba3 $rcf)ü> ftd) Befanb. 3Me genjter ftnb mit

ben äßappett be<S DrbenS * £ont)ent$ unb ben QImt3jtegeln

ber Beiben ^ofjuriften , be$ $rocurator3 unb -KotariuS pub*

Iicu3 öerjiett, bie Jöänbe mit einem Siefen * unb 2Betn*

lauBgemnbe gcf^mücft. 2Me Watifi* unb SriefjhtBe würbe
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burd) Beiträge ber 3ufiisBet>örben , bte 4 ©ebietigerjiuben

aber burd) bte Seiträge ber tuer Regierungen ber 5ßrot)in5

$reu§en tt>ieber^etgejlettt

.

(Sine peinerne 2Benbeltre^e füt)rt aus einer Seitentfyüre

I

ber „SRatfyäfiube" in ba$ obere ©efcfyoft, in bte 2Bof)nung be3

I §ocr;meifter3 fyinauf ; fie füfyrt aber aud) weiter r;tnab in ba$

erjie Äettergefcbofi ju ben Sßofymmgen ber fyocr^meifterlicfyen

Inenerfcbaft unb ju ben SSorrat^fammern.

3cf) aber füfyre ben gremben eben jene SJenbeltreppe

hinauf , ber geräumigen oberen «£>au$flur ju« SBafjr-

|<Cft erf)ebenb ifi ber QXrtbUcf , roenn man au$ bem Sunfel

be$ JreppenraumeS unb burd) ben niebrigen Sre^eneingang

mit einem Wale unter bie lichte unb fc^Ianfe ^>ö£>e be3

„oberen ©angeS" getreten ijt unb bem coloffalen ©eroölbe

ber §au3flur entgegengeht, beffen Worgenfeite beinahe nur

aus einem großen, mächtigen ©o^elfenfter befielet. SDaffelbe

gef)t naef) bem ©cfylofjfyofe fyinauS unb e3 prallt uns aus i|m

gleicf) juerft ba£ 23übnij3 be£ r;elbenmütr;igen 23ertf)etbiger3 ber

Jftarienburg , ba3 be$ ebeln ^einricr; t)on flauen an
, auf

Soften ber gürften 9taij3 gemalt, baneben ba3 93ilb feinet

Rivalen, äftid^ael Äüdjmeiper t>on ©ternberg, auf Äofien ber

t>. ©ternbergfcfyen gamüie gefertigt.

©od) fefyen roir uns junäcfjft ba$ füfjne ©eroötbe an.

@3 ift 54' lang unb 21' breit unb f)at nacr) bem „@ange"

ju nod) ba3 altertfyümlicbe fpipogenförmige Äreujgeroölbe,

baä auf einem 15" frarfen acf)tecfigen ©ran ity feiler tut)te *).

£ie ©eroölbe be$ bem ©c$)(o^r)ofe jugefefyrten JfyeüeS

*) ffiitt: Me ^arienburg.

I
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biefer #au3flur traten bagegen fc&on in ber polnifcfjen %tit

eütgefdjlagen unb burcf) eine 3$alfenlage in §toei ©todtoerfe

eingeteilt, toeld^e fcetfdjiebene ©tuben unb Kammern ent*

gelten. 3m 3- 1823 würben iebod) biefe 3^^en^ e^en

lieber entfernt , ber öjttidje 2$eü ber glur nen eingeroölbt

unb bie gange £au£flur möglich tt>iebertyergeßettt unb jn>ar

auf Äojten be3 <5taat3minifter3 greifyerrn t>on 6tein unb

be3 Dbetpräftbenten t>on Sincfe, fo tt>ie au3 Seiträgen ber

fgt. San! ju SBetßtt. 3MeS öftXid>e ©ett>i>H>e wirb nun t>on

einem tuerecfigen ©ratütpfeüer, an meinem baSü. Sincfefcfye

Söawen in erhabener Arbeit angebracht ift, unb Don brei

nebeneinanber ftefyenben ad;tecfigen Pfeilern getragen. 8e£*

tere, bidjt neben einanber gebellt unb bem üierecfigen Pfeiler

gegenüber, machen einen gar eiterigen (Sinbrud auf ben

Sefcfyauer ;
fxe.ftanben in ben alten Seiten hier getoiji nicht,

unb e3 ijt nicht ju begreifen, n>ie Saumetjler unfrer gät

einen folgen ÜJlifcgriff begeben tonnten. £>a3 anfto^enbe

Äreujgewölbe nad) ber genfterfeite t)in bagegen
, ohne *>or*

fletjenbe ©urten, bloS mit fWarfen Äanten, ganj in ber QIrt

be3 alten ©emolbeS in ber£au£flur, wirb als ein ganj üorjüg*

licfjeS 2Berf ber neueren Saufunft anerfannt. — 2ln ben

Söänben Rängen alte Delgemälbe, bie 23übniffe ber £od^

meijter £anno t?on ©angelaufen, ßonrab t>on Sungingen,

ßonrab fcon SBattenrobt, Konrab 3^ner Ofothenjtein

unb ßonrab pm 9kV$fym\tn , sunt £f)eil bem Älofter ju

Sarnaus, jum Jt)eil bem ehemaligen £)ominifanerf(ofler ju

Jfyom entnommen. 3wf^ en t>k\m Silbern unb an ben

SBänben be3 gegeniiberliegenben Stejtyenaufgangeä Rängen

alte Steffen unb Lüftungen unb ftefyt ein [Ritter in voller



3)ie 33urg im (Stnjefnen Betrachtet. 91

II
^

^
SKüjhmg unb mit gefdjlojfenem aSiftere auf ffiadjt. Sunachji

bem genfter aber gemäßen wir £enneberger$ Sanbtafet von

Greußen Dom 3. 1638 unb bie Äu^fer^tatte »on ber 1722

erfchienenen Slarte ^arttt>id)^ 23efd)reibung ber ökrber,

I

ein ©efc^enf be3 ©eheimrath KoSciuS aus Sfflarienwerber.

2) ie breite £reppe aus Stein jur Seite bilbete früher

ben #aupteingang ju biefem ©efchoffe (unmittelbar unter

„Weifter'S Äapelte")
; fie ift mit einem Äreuggewölbe über*

fpannt unb oben mit einem hoh en prachtvollen ©pijsbogen

gefchmücft, unter bem man in bie #au$flur eintritt. 2Bir

gelangen beim #inabfteigen auf biefer £reppe junäc^ft in

einen großen Sorraum be3 SrbgefchoffeS ,
jutn ehemaligen

Aufenthalte be$ $honMr^ >
^ er i e^ etl ^om ©cfjlo^^ofe fonu

menben gremben, ber jum #o<hmeifter wollte, bem £au3*

©ompan juüor anmelben ging, ©egenwärttg wirb biefer

SSorbau jur ^HHtärwache benu£t.

3) iefer ganje #au3raum beS oberen ©efdjoffeS war in

früherer Sät gemalt. 3)a$ geigen noch beutliche ©puren.

2)a3 ©ewölbe tyattt SBeinlaub unb an ber ©eitenmauer

würbe nach abgeblättertem Äalfübeijuge noch ein Sßappen*

fd)ilb auf röthlichem ©runbe gemalt entbecft. Auch ^em

Aufgange von ber Jreppe gegenüber noch in ber fflanb bie

©puren einer großen tyixxt ju erfennen, bie ehemals unmit*

tefbar in beS JJietfterS Sßohnung führte ; fie ijl in fpäterer

Seit vermauert werben unb man muß ie£t aus ber $au$flur

erft in einen rechts von biefem ehemaligen ©ange liegenben

bunfeln ©ang treten, wenn man in bie ffiohngemächer beS

#ochmeifter$ fommen will.

Schon ber äußere ©lanj biefeS ©chloßtheilS beutete
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auf bie £<rfjctt fcer $erfon, bte in tiefen ©emädjern tfyren

Sßo^nftfc ftatte , unb ba$ Snnere berfetfeen entfpritfyt gang

bem Sendern.

QJleijier^ ©emaef).

ßin breifad)e3 ©terngettölbe [dringt ftcf) in „üMeijterä

©emad)" über jtoei [planten ©ranitpfeilern empor. 5Xuö ben

5 breiten genftern, bott benen 3 nad& bem (5cb(oBf)of su*

ge^en, leuchtet Buntfarbige 23appen-©la3malerei ; ein großer

Äamin aus fialfflein fcfjmücft eine 23anb; ber gu§boben

glänjt im altertfjümücfjen glie[enfd)mu(f . 3)iefe3 ©emacb iß

ba£ einjxge in ber ganjen §ocbmeifterburg, n?elc^e^ nacb bem

inneren 6$to{$ofe fyinauSliegt, alfo ba§ ber ^ocfjmetfter

atte3 ©etreibe auf biefem leicht beobachten fonnte. ©amafö

rcar ber gegenüberftefyenbe SRaum j^ifdben ber ©<$loj$fircfye
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unb ber ehemaligen &mfyolmw$*Ma$$Mt l welker nun

burch baf gefdjmatflofe Sm%fyau$ aufgefüllt ift , nur bur*

eine mebere ©ruftwehrtnauer gefdjtoffen, unb fo war benn

gerabe biefer £l)ei( bef fyodjmeifietlidjen Bfylofai Bei ber

Belagerung burch bie $o!en nach ber für ben Drben fo un*

f>eift)otfen Jannenberger Schacht am meiften bem feinbltc^en

23urfgefchüj3 aufgefegt, ja 3ageüo ^atte ef gerabe auf biefef

^cc^meiftergemad) abgefehen. Hub bennoch war ber löwen*

fül)ne flauen unüerjagt geblieben: „28ol>Ian!" rief er, M@ott

unb bie heilige Jungfrau wirb unf fchüjsen! 9luf ber SOta^

rienburg weich ' ich nimmermehr!" — ©ine Befonbere 3 er

5

ftörung erlitt biefef ©emaef) noch fPa *er 3
ur ^olnifchen 3eü

jufammen mit ber toorberen #auf flur, wo biefe ganje Derbere

(Gelegenheit in gtoei Stocfe abgeheilt, bie©ewölbe eingefchla*

gen unb bie ©ranitpfeiler unb jkinernen genfterföpfe hin-

aufgeworfen würben, um noch für bie jweite Stage eine genfter*

reihe bauen ju fönnen. S)a aber bie Sorberwanb ju un*

haltbar fchien, fo würbe eine neue Stauer swifchen ben

äußeren Strebepfeilern aufgeführt, bie bem Heusern feine

ganje unb fo impomrenbe Qllterthümlichfeit nahm, ßrft

im 3- 1825 würbe bief fchöne 3^m^ er &uf Soften ber

ÜMagißrate r>on Oft- unb 2Beftyreu£en neu gewölbt unb in

feiner urfprünglichen Schönheit wieberhergeftellt ; bie ©laf

*

gemälbe aber finb Stiftungen mehrer, gröj3tentheilf preufci-

fcher gamilien. 3)af erpe genfter, nach ^m *&od>fd;l offe ju,

jeigt baf SBa^en bef Senatorf Sörmann unb griefe, fo

wie ber gamilie t>. Schumann in Sandig unb ber Äöntgf*

berger gamilie Jamnau ; im ^weiten genfter gewahren wir

oben baf 2öapr>en bef grei^errn t>. Äorff, bef ©rafen ju
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Gulenburg, ü. Sgloffftein unb b. Jönboff , unten bas beä

C berbau -SMrector ScfyinM unb bes -gretberm b. Sieben-

borff, ber als S^riftfleüer ftd) mebrfacfye 23evbtenfte um bie

STiarienburg erroorfcen ; ba3 brüte genfter ift gefdjmücft mit

ben Söappen ber gfemiÜe ö Scrftetl, b. 2?ranbt, ©rar

o. Sefynborff, t). Clbenburg, t>. gafirentjeib , D. Sarbeleben

unb D. hülfen; ba3 inerte ift eine Stiftung ber gräflidjen

gamüie fc. Gebern in Äurlanb , mit S 23amn tterjiert, e$

;etgt rechte einen Sitter be$ £eutfcf)en , \xnU einen be£

S^wertbriiber-'Drbens ; bas fünfte genfter enthält bie£3appen

unb gmbleme derjenigen ÜRafftiet , bie ganj befonbers

um bie 2öieberf)erfteüung be£ Scfctcffes rerbient gemacht

fyaben, obenan ba3 Sappen be* Burggrafen ron 9ftarien=

bürg, Staat3minifter3 t>on (Sd)ön ; barunter folgen bas

SSappen be$ Sanbratfye3 #üllmann, bie Slbbilbung ber

gatfeite beS £cb(offe3 mit ber Unterfcfyrift Dr. 23. 2.£äbler,

^rebiger in Sftarienburg ; ba<* SBappen be$ Saurattje^ £art=

mann in Oftarienrcerber; ein Slumenfran^ auf bem ein Sucb

mit einer geber liegt, mit ben 33udbftaben 3. 23. in ber-

uhte ($rofejfor 3of)anneS Soigt in Königsberg) ; ein 23ap*

pen, ba3 eine S^fammenftetlung t>on Saumerf^eugen ent*

b)ält
,
jum Slnbenfen an ben Oberfirdjinfpector ©erSborf in

üftarienburg , unb enblid) ba$ SWarienburger Stabhoappen.

Sin ber nörblid)en 3Banb Rängen ©runbrtffe ber 23urg unb

$nftd)ten be3 6<§lof[e$. — £ie üKöbel barin, ber alters

tpmli&e Jifd) mit ber *ßorpt)prplatte, bie Si|bänfe unb

Stüble , toie ber 23ü(f)erfd)ranf jtnb au3 neuerer 3eit unb

follen eben bas Sßofmgemad) be$ £ocbmeifter3 anbeuten.

r

£>od) i|T3 nid)t ju leugnen , nur empftnben einen leifen
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©cfyauer, wenn mt un« biefe ©emäcfyer als unfre 2M;nung

benfett, ©ewöfynt an bie ßnge ttnfrer moberneu Siwllteir,

Da« trauliche 23eieinanber t>on TOöbeln, bie un« lieb gewor-

ben, unb unfere« wärmenben Ofen« gebenfenb, wirb ti un«

fcfywer, Don unfern 3lnf$auwigen unb ©ewofynfyeiten §u

abfira^iren unb un« in bie Sage ber gürpen ju t>erfej$en,

welche ein jt biefe Säume Bewohnten. 5Btr bewuubern ben

Sau^errn
, welker bem urfprünglid) gerben ßfyarafter biefer

fföjteilidjen Säume SRitbe unb greunbli^feit ju geben unb

jene Strenge in eine fo fettere 23ef>agHcf)feit aufjulöfen Der*

modjte; aber wir möchten um 9Itle« in ber 2Belt nic^t unfre

trauliche Snge mit biefer erfd(tenben SBette t>ertaufd)en
"

Unmittelbar an biefe« ©ernad) grenjt nad) hinten ju

„SReifter« ©tube." ©ie bietet aud> in ifyrem je^igen 3uftanbe

mit tfyren jartgrünen 2Bänben unb mit bem listen ©ternge*

wölbe unb bem gupoben au« rotten unb weisen Stucfptatten

jufammengefugt einSüb fiterer 21bgefd)iebenl)eit unb innerer

©ammlung. 2)er acfytedige ©ranttpfeüer , ber ba« ©ewölbe

trägt, tji 1
3" im 2)urc|meffer unb mit einem gufje unb einem

reid)t>erjierten Äopfgefimfe fcerfefyen. %\\x Orben«jeit enthielt

biefer Kaum jwei Bunter, „ÜReiflerö ©tube" unb „2Heifter«

©tübdjen" unb in ifym t>atte bie 3^ftörung«wut^ in neuerer

3eit am grünbli^jten gewütet. Sie ©ewöibe waren (1785)

eingebogen unb ber ganje Saum ju Sßofynungen für Saum*

wottettweber umgewanbelt worben, inbem t>ier flehte ©tuben

nebjt einer Äücfje eingebaut würben. £)od? gelang e«, bie

fd)öne ©tube burd) Beiträge ber ©tabt Äönig«berg in

ben Sauren 1822—25 wieberfyerjuftetten
;

einige Äattf*

leute Äöntg«berg« liegen bie beiben genfter berfelben nod)
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burd) ©laägemälbe fdjmücfen
, treibe ben £)om unb bie

Sörfe, fo wie ben rotten Äral)nen k>oti Königsberg (ber bei

bem großen ©peicfyerbranbe 1839 abbrannte) unb ben

Seucfyttfyurm t)on Villau barjMen. $ud) iji bie SDtalem am

©etoölbe unb an ben 2Bänben gang im alten ©efd)macf. —
UebrtgenS fjat biefeS ©emad? mit bem angrenjenben ©aale

nod) eine befonbere t>tflorifdf>e 3)enftrmrbtgfeit burd) Slugujt

ben Breiten t)on Saufen erhalten, ber am 2. 3unt 1710,

nad^bem er auf bem 9ieid)3tage ju Sßatfdjau fid) beS pol*

nifd^en £t>rone3 bemächtigt, aud) auf bie 2Äartcn6urg fam,

unb ]roax in Begleitung feiner ©eliebten, ber fronen ©räfin

Äofel. gut biefe n>aren nun eben biefe 3iwwe* be$ <Sd?loffeS

eigene eingerichtet korben, unb e3 ift genrij? eine feltfame,

faft bittere Sronie beS SdncffalS, bie fd)öne, leichtfertige

©räfin in benfelben ©emädjem ifjre ©d?minfpfläfterd)en

auäframen unb mit gäd;er unb 9ieifrocf einJ)erraufc^en ju

feiert , tx?o einfi ber ftrenge DrbenSbocfymetfier waltete unb

nur ber erttfte 2 itt gef)arnifd)ter Sftänner erflang.

2)urdj eine niebrige tuerecfige Jfyüre gelangen nur in

üDtexfterS fleinen SRemter, ber bem £od)meijler in @efe(lfd)aft

feiner ©ebietiger jum gewöhnlichen 6peifefaale biente ; er

gehört mit ju ben f^önjien unb impofantejten Säumen be$

S^loffc« unb ifi
40' lang ,

39' breit unb bis jum 6d>luffe

ber 2ßölbung 21' Ijod). 2)aS fdjöne Spitzbogengewölbe ruht

auf einem adjtecfigen ©ranityfeiler fcon 8%' £öhe unb 14"

£)icfe, ber ftd> baburd) pon ben anberen Pfeilern im (Schlöffe

anzeichnet ,
ba§ bie ©ewölbegurten ohne altes ©eftmfe ftch

an feinen ad)t Tanten verlieren, ganj in ber 33ebeu=

tung beS beutfdjen SßfetlerS in ber 93auhtnfi, woburch ftc£>
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fyier übcrjeugenb barftellt, rote folcf) ein Pfeiler nur eine

Verlängerung ber ©ett>öI6egurten fei, bie jtcf) fcon oben

berabfenfen. 3)ie ©ewolberippen enben auf großen, brei*

üfteifietg fleiner Remter.

ten , etma$ fchwerfätlig auSfehenben Sieretfen, auf benen

jur Serjierung einzelne SRunb* unb $lattjläbe, Äetylungen

unb bergleidjen angebracht ftnb. SRtngS untrer jttifchen ben

©ewclbebogen waren einjl bie Silbniffe ber #od)meijter ge-

matt, ftolj ju $ferbe, getm£ nid^t feiten ber ©egenftanb

ernfter unb fröf)Hcfyer Unterhaltung ber DrbenSritter. 3fyre

gefd)i<Jte 2Biebert)erjMung würbe ben jliüen 3&uber würbiger

fürftli^er SRut)e unb £äu3licf)feü , ben biefer ©aal beä

iDteijterS auch in feiner gegenwärtigen ©rfdjeinung ausübt,

bebeutenb erhöben. S)er ©aal erhält fein Sicht burch t>ier

grofce, t?tere<fige ^enjter, weld)e mit ben SBa^en aller ber

<Öotf)meifter gef^mücft jtnb, bie unmittelbar auf berSDtarien*

bürg refxbirt traben ; e$ waren bereu 17
, t>on ©iegfrieb fcon

2)ie Sfftarienburg. 7
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geud)twangen an bis Subwig t>on ©rüd)Shaufen. 3n bem

guBbobcn beftnben ftd) 14, mit fupfemen Wedeln gefdjloffene

^eijrötjrett
,

burd) bie aus einem coloffalen Ofen in km
Äellergefchoffe unten bie erwärmte Suft in ben Saal jtrömte.

2)ie S^enfbanf in ber SDtauet betätigt es
,
ba£ biefer [Rem*

ter ber gewöhnliche Speifefaal beS £od>meifterS gewefen; fte

bat Don au^en aus bem ©ange her, ber jur ftetnemen 2Sen*

beitreppe führt , einen 3ugang , burch ben bie Speifen unb

©etränfe auS SötetfterS Äüd^e unb Äetler heraufgeholt unb

in ben Saal f)ereingereicf)t würben. — £)iefer ganje fd)öne

Saal aber war gleichfalls burd) $önig 2luguft II. grünbtidj)

t>erwüftet worben. Um eine paffenbe 23obnung für bie

©räftn Äofel abzugeben, würbe ber Saal in jwei Stocfwerfe

unb burd) Scbeibewänbe in meiere 3twmer geteilt; ber

Pfeifer in ber 2ftttte, fo wie bie ©^enfbanf unb fämmtlidje

genfter vermauert unb in leitete neue fleinere genjter für

beibe ©tagen eingefe^t; fo ba§ bie 2öiebert>erftetlung biefee

SRemterS in feine urfprüngiidje ©eftalt mit ben größten

Schwierigkeiten üerbunben war. Severe gefc^at) burd) bie

Seiträge ber oftpreu^if^en Stäube. Diefer f leine Memter

fte£>t an Sänge unb SSreite bem großen nur wenig nach
i f^ne

§bl)e bagegen tjl bebeutenb geringer, unb eben biefeS 33er*

bältnif; »erleiht if)m bie 93ehagltd)feit, welche ihn t>or bem

größeren auszeichnet.

Smrd) eine neueingefefcte 3irifi$tnj$jhe ift biefer Sern*

ter mit bem angrenjenben großen SRemter t)er6unben; wir

feben barüber ein SBappen beS #erm fcon Äunheim, als

SBieberberftellerS biefer Seitenthüre in Stein prangen,

nebmen aber unfern SSeg junächft bwti) bie breite £hüre
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neben t>er ©djenfbanf unb treten in eine ftetne 23ort)atte mit

breiter £f)üre. Stents au$ ber Sorfyafle fütjrt ein fdjmaler

©ang jur <5d)enfbau! unb ju einer Breiten dementen SBenbel*

treppe , gerunbet in ber SDtauer angelegt, bie gundd^jl in baS

grbgefcf?o£ unb fetttt>ärt3 aud? in be3 SD^etfier^ Äüdje füf>rt,

auf ber man aber aud) über 68 (Stufen aus Äalfftein (bie

ebenfalls burd) baS Aufliegen auf einanber jtdj fetber tragen

unb jugletd? bie Sreppenfpinbel bilben), bis in bie untersten

1 Äeüerräume t)inab- unb ju ben 3innen t)inauffietgt.

$)urd) bie t>orbere £f)üre ber Schalle treten toir in ben uns

fcon ber „Hausflur" fyer fd)on befannten „oberen ©ang"

ein, unter ein HdjteS, 63' langet unb 10%' breitet, im jier^

Iid)ften unb fd)(anfften ©pi^bogen gezogenes Äreujgeroölbe,

baS jtcfy ju ber #öf)e twn 24' ergebt unb in feiner Weiteren

y&afy't bie 9Wfye beS dürften »erfünbet. Diefe listen Äreuj*

getDÖlbe ftnb ttyrer ganjen Sänge nad) feitocirtS t>on freifiefjen*

ben, fd)Ianfen ©ranitpfeilern in ber abgefdj)tt>äd)ten 3Jiauer

nur ttie jum Spiele getragen unb t>on fünf f)of)en genjiem

fommerlid) erhellt; fte ftnb, fagt t>, (Sidjenborff , mit ein

2id)tgru§ beS 23urggeijteS felbjt, ber fyier ber enbtidjen So-

fung feinet Sannes entgegenfjarrte : benn biefer ©ang t)at

alle 3at)rf)unberte ber ©cfjmad) in faft unfcerfefjrter Sdjon*

£>eit unb 2Iltertf)üm(id?fett überbauert. SSor bem brüten

genfler ber Seitenmauer fteigt ein runber 33runnen, 9M|terS

35orn, burd? bie brei unteren ©efcfjoffe 55' tief f)inab , fcon

beJjauenen ©ranitfteinen eingefaßt unb mit ber Einrichtung

fcerfefyen, ba£ aud) in jebem unteren ©ef^offe aus if)m ge*

fd>ö^>ft werben fonnte. Die feef$feexH${ Arbeit, baS SBaffer

aus ber Jiefe fjeraufjujiefyen, tt>ar fed)S 5lned)ten übertragen.
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33cn ben ©ranitpfeiiern daneben , roelcf>e in ifyren oberen

Steilen mit Sinbern rerfeften unb, ift bet eine unter bem

JUnbetftetne gleicft einem Ävagfteine abgefangen. Unter ibm

ftanb „Sfteifterä «danbfafr, ein 2£afferbebä(tniB aus Stein,

mit 5tx>ei metallenen «öabuen oerfeben, baS, fcon ben Änedjten

gefußt; ftetä frif^ei Irinfmaifer rorrcirbtg hatte, aucb rrobl

uun Stefanien ber Sedier rcie jutn £änberoafcf>en gedient

baten modue. £ae Sniliraffer barte feinen Sfegujg in bet

barunter liegenben ftetnernen Hfcgufjtttitte. Mber eben btefet

unterbrochene Pfeiler fduen bell pdtttf^est Äfeinmetjletn im

Safere 17S6 ein attju fübneS unb geffi|tli$eS ffiagftücf.

3n banbmerfemäfliger Sttgft, bae ©eroölbe, welche* jener

Sragfrein beeb beinabe 500 Jahre getragen hatte, mochte

Uifammenftuqeu , harren üe biefen forcualtig untermauert.

Siefe 2Jngftmauer roarb im 3. IS 17 roteber hinweggeräumt,

unb ba3 ©eroölbe rufyt, nach rote bor, fclfenfcft auf bem

Äragfteine , bei nun offen BtUftmfj gibt bon ber fieberen

Äiifmbeit bee alten Saumeiftere. $ucb ber ftetuerne Brunnen

roarb oon tfynen gleichzeitig rafebiittet unb n>ar feine fpätere

ätufräumung mir inet SDtübe unb Soften oerbunben. £in=

ter ben Pfeilern ift 2lfle$, SDiauer, genftergerocinbe unb

bänfe, au3 gewaltigen Salffteinmaffen gebilbet, unb ron

biefen fteinernen Sigbänfen au3 genießt man eine r)errUcf)e

s

^ueftd)t über bie impofante Uiogatbrücfe in ba3 (adjenbe

SBerber tyinein. Sorbaüe $u äJtetfters großem SRemter,

alfo jum £errlicf)ften, roa<3 bie SDtarienburg auf^uroeifen f)at,

beutet biefer ©ang auef; in feinen finnbüMicben ©laege*

mälben feiner ftattlicfjen genfter, fotrie burd? bie 23teberber=

fteüung beifelben, auf bie «ööfyen be£ Sebent, auf Äunft unb



$er obere ©ang.
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2Biffenf(^aft , bte biefen Sau Begrüntet unb neuerbingS

ttueberfyergefteüt fjafcen ; alle, bis auf eines, burd) Beiträge

ber preufjtfd)ett ©tymnafien unb ber ÄönigSberger Unteerfttät

Ijergeftellt
, fpted^en tu ifyrer Buntfarbigen Malerei beu ®e-

banfen aus, toie Religion unb ®ered)tigfext, geleitet Dorn

(Sngel beS 2td)teS
;
$um OTer^errU^ften unb ßrljabenften

t)infüfyren. ©efyen toir uns junäcfyft bie ©laSmalerei näfyer

an. 3)ie erften brei genfier, fcon ben ©tymnafien Dp unb

3Beft:preu§enS gefd;enft, beuten bie 2Biffenfcf)aften an. SEöir

txbüim ben (efyrenben SfyripuS unb einen ©reis, ber ben Äna*

ben jur JBetSfyeit füfyrt mit ber Unterfdnift: »i pede fausto,

quo le sapientia ducit.» Sann beu Grengel 9ftid)ael, ben

SRitter ©eorg unb einen ©emuS mit ber gacfet ber $uff(cu

rung, unb einen Si^enfranj mit £>arfe unb ©d^ert , 9IUeS

t>on 9Mer £ö(fer tm 3. 1823 gemalt. £)aS vierte genfter

warb bur^ ein 23ermäd)tni£ beS ÄriegSratljeS ©cf)äffner in

Königsberg ber Äunft gemeint. 3)aS beutet ber burdj) S)a*

fcib'S $arfe befänftigte ©aut an, t>on ©erSborf gemalt.

3)aS fünfte genfler in ber fcfymalen Seite beS ©angeS, burdj

bie Unberfität Königsberg befcfjafft unb ber ©ele^rfamfeit

gettibmet, geigt uns ben §erjog 2Hbrecf)t als ©tifter unb

ben 2)octor ©abinuS als erften Sector ber Unberfität, eben*

fattS Don Dörfer gematt. — ©iefem genfter gegenüber fdjim*

mert aus bem fernen ^intergrunbe ber Hausflur ein Uchtes

genfler herüber, aus tf)tn prallt uns baS 23i(Dni§ beS

f)elbenmütf)igeu 23ertf)eibtgerS ber OWarienburg, baS beS

ebetn £einrtd) t>cn flauen entgegen , ben reichen ©toff

ju ernfter Betrachtung gebenb. Qltte D^ed)nungSbü^er melben,

ba§ biefer ©ang QlbenbS burd) bunte Seucbtlaternen erhellt
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würbe unb ba§ bei großen ©afigelagen audj auf biefem

(Sange jefpexff unb gejed)t werben. Stenn nämücb bie 9ienu

ter t>on ben t)öt>eren ©ebietigern unb bei* ttomefymen Sit*

terfd)aft befe£t waren
, fa$en bier unter bem langen ©£t£*

bogengewölbe bie Änecbte §nx Jafel unb juwetfen mürbe fyier

audj ben ©efanbten unb Slbgeorbneten bef Sanbef ein Sfyren*

tifdj gegeben. — „ÜReijUrä £anbfaB", trie ef gegenwärtig

baftefyt, tft ein ©efdjenf ber 23ud)bänb(er Äönigfbergf

.

2luf biefem ©ange führen brei Spüren ; bie evfte burcb

eine Sorbatte in „Sftetfterf fleinen Dtemter" . bie jweite ;u

ber 2Benbe(treppe, bie nicfyt nur biefef ©efcfyojj mit bem (Srb*

gefcboffe uerbinbet , fonbern aud) ju ben 3innen bef 3)acbef

fyinauffübrt, fte war aber aucf) gut ^olenjeit t>cn biefem

©ange ab bif jur Sicfe t>erfcbüttet werben unb würbe erj* im

3. 1817 wieber aufgeräumt. Sie britte $f)üre aber bübet

ben (Eingang $um großen Remter, unb jetdjnet ftdj burd)

ifyre .pöfye unb 33reite, wie aucf) buref) ibre gefd)ma<ft>otle Sin*

faffung t>or allen anberen auf. Deffnen wir bie gewaltige 6aa!=

tf>üre unb t>or unf ergebt ftdj „Ofteifterf großer SRemter."

<5cf)on auf ber jtoljen $rad)t biefef Singangef unb auf

ber Smpore barüber, bon wo fonft bei t>o^er gejtlicfyfett

Jtompeten* unb SßaufenfcfyatI ertönte
,

errätt) man , baj} ef

ein feftlidjer Saat war, in ben wir treten. #ier war ef, wo

ber Ofteifter bef $aufef feine ©ebietiger »erfammelte , wenn

er über bef Drbenf ober bef Sanbef 23erbä(tniffe ifyren 3tatf)

i?ernef>men wollte; f)ter empfing er auf fremben fteidjen bie

©efanbten unb pflog mit ttwen bie nötigen Serfyanblungen.

$)a fyat fo mancher ;u feiner 3 e^ berühmte 2)tann auf

$>eutfcblanb unb 3talien, auf Snglanb unb Sieben, auf
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2)änemarf unb granfreid) fcor bem Orbenämeijtet geftan*

ben. Unb n>ie mußte jeber grembe, ber in biefen f)ot)en,

f)errli$en ©ad eintrat, fcon ber jauberfcoüen $rad)t unb

©djönfyeit beffelben ergriffen werben unb ftd) Hein füllen

:

benn fo StmaS fyatte er roeber in £>eutfd)lanb, nod) anberSmo

gefeiert, — biefe ©rd§e
f biefe tifne unb bod) fo IraftooHe

#ot)e ber ffiötbung , biefe fjeitere 5lu$ftd!>t auf brei (Seiten

be$ Saales, ber runbum gleid)fam nur Sin genfter btlbet ;
—

»ie mußte er |t<$ t>or ber ©röße be$ dürften beugen, ber £)ier

fyerrfcfyte

!

SKit würbet) otlem Srnfte med)felte in biefem ©emadje

be$ Sebent Sujl unb greube. #ier empfing ber SWeifter

bie fürftlicfyen ©cijte, bie nic^t feiten auf ber TOarienburg er*

fd)ienen, um bie originelle unb fo großartige Serfaffung im

DrbenSftaate fennen ju lernen, £ier gab er i^nen fejHid)e

üftafyle, unb mäfjrenb bann bie ©läfer Hangen, raufd)te ber

ßiebfpredjer ju ber fyofyen ©äfte ßrgö^ung in bie ©aiten

feiner #arfe; ja ber #od)meijter mo^te mitunter mot)I aud)

allein mit feinen ©ebietigern unb näheren Sertrauten ben

Doüen 93ed)er fyier geleert fjaben. Unb ba mixh e$ benn roof)l

oft red)t Reiter ^gegangen fein ! 3)arauf beutet nicfyt nur

bie ©djenfbanf i>xn UnU in ber ©eitenmanb ; ber freie

9Iu$fprung be^ Seitenflügels , worin fid) biefer Remter be*

ftnbet, gibt bemfelben t>on felbft fdjon einen fo Reitern , ju

Suft unb greube ftimmenben ßfyarafter, baß jebee empfang*

lidje £erj in it)m t>on felbft greube jubeln mußte, ju*

mal, roenn greunb ftcf> fyier jum greunbe gefeilte. 5Xuf brei

©eiten nämlid) öffnet ftd) burtf) jetm tjofye, breite genjter, in

bereiter SKeifye über einanber, bie roeite $u$fid)t über ben
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9?ogatftrom unb ba$ groge ladjjenbe SBcrber in bie tx>eite

©otteettelt hinein
f
unb um bem 21uge bie 2Iu3f(ftau no*

freier ju erhalten, £>atre man fcgtetcb bei bem Aufbau ber

Q3urg bie braufett breit Dortretenben Strebepfeiler burd)*

brocken unb gtt>ifdjen bie genjter jene fcblanfen, ac^tecfigen

©ranitpfeüer etngeftettt , bte ben cbern Jfyeil be3 Strebe-

pfeiler^ tragen. 3eber Sefcfyauer tüirb bei biefer unüergleicf)*

bar betrügen $usficf>t über bte unabfefybaren gluren gar

mäcbtig ergriffen unb mit n>abrer (Sfyrfurdjt erfüllt gegen alt-

beutfcfye Saufunjt, bie \j'm, rote im untern Son&entätemter

ber Surg, ihr f>ö$fte3 3^ erretd)te. 9la& alten Seridjien

tear biefer Dtemter mit Äron* unb 2Banbleud)tern Derfetjen.

äftan benfe tf)n ftdj fo erleuchtet; ©ettölbe, ©urten unb

Weiterungen im SBieberfcbeine ber Äerjen, xoxt lebenbig

in einanber ranfenb , unb x>m brausen ben ©aal gefeiert,

faft lauter genfter ; bei bunfler 9ta$t vok eine Sidjtfrone

über bem ftiüen Sanbe.

21 ber fe^en nur uns biefen tyerrlicfyen ©aal etroaS ge-

nauer an, mit et'S Derbient. @r bilbet ein Duabrat Don

45 gu§ Seitenlange unb jieigt ju einer £öf)e Don 30

gutf hinauf, £>ie ©etrölbe jtnb in ben retnjten ©pt£*

bogat aufgeführt, unb if>re Spannung beträgt 22 gu£.

3tHe Sippen, 16 £auptgurten an ber Qat)\, fieigen Don bem

mittleren ©djlujfteüte, ber als ÄopfgeftmS auf bem mäd)*

tigen 13% gu£ fyofytn ©ranitpfeüer m% lityn unb jterlid?

empor. Anfangs ragen biefe SRippen ntd;t über bie obere

Änaufptatte meg, fonbern jtnb Don gleidb geringem Durd^s

meffer, mt biefe ; bafyer ba* Seilte unb ffufme fo Dieler mit

äujjerfter ©enauigfeit unb ©lätte gearbeiteter ©urte auf ein
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unb bemfetben flehten $aume. Sangfam gefyen ftc juerft

auSetnanber unb entfalten jicf fef)v aCCmdUg , ba bie beben*

tenbe £olje be$ ®ewölbe$ btefen langanbauernben Schein

ber Sietli^fcit gemattet . OTe biefe melfadj geglteberten JRip-

pen
, fie jlefyen nnn auf bem Pfeiler ; ober man betrachte fie

in bcr ©dfyrung Begriffen ober an ben fflänben auf ben

Äragfteinen fu§enb, ftnb mit ber allergrößten ©auberfett ge*

macfyt, fo glatt, fo rein bearbeitet, ba§ man [agen möchte,

man fä£>e ein altbeutfd)e3 93üb fcor ftd), wo ba$ £öd)fte unb

Jperrltcfyjie, rote baS geringfie Seiner! mit gleicher Siebe unb

nie ermübenbem gleiße gefertigt ift ; 16 Hauptrippen fdjei*

ben ftcfy leidet bem 531tcfe ab unb [plagen auf 16 fräftig ge*

fyaltene Äragfteine an beräßanb über, bereu gerunbete ©Ite*

ber nad) unten ju immer fpifet unb enger werben unb wie

ein großer, mächtiger, fidf> üeriüngenber ©äutenfnauf au£ ber

2ftauer fyerüorftefyen. 2) er ©djaft be3 $feilev#, ber ba3 ganje

©ewölbe trägt, beftefyt au$ einem ©tficf fd;ön polirtem,

rotf)fdjtDarjen ©ranit ; gu§ unb ÄompfgefimS ftnb au3 Äalf=

ftein. 33ormal3 [erlügen t>ier hinter fcon btefem Pfeiler in

bie fcier ©eitenwänbe ein, bamit biefe, tro£ ber jetju großen

genfter in ben ffiänben, bem ©ewölbe wiberftreben fonnten.

9cun ftefyt er fd)on längft aud) ofyne biefe 2lnfer feft unb

ftcfyer ba. ©r ift e3 auefy , auf ben e$ eütft ber ^olenfönig

3ageüo abgefefyen, wie wir weiterhin erjagten werben. Sie

Steinfugel traf bama(3 nid)t ben Pfeiler, fonbem ben

gegenüber beftnbUdjen ffamin, über weldjem wir fie, äurßeit

$(auen'3 eingemauert, nod) ie^t fefjen.

9lud) biefer tamin ift ein fräftige$ ©tücf Arbeit ; wie

au$ ©inem ©tein genauen. Hub wie er, fo finb aud) bie
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2Bänbe jwtfd)en ben genftem, bie genftergewänbe unb

genfterfreuje, wie bie ©d)enfban{! auä gewaltigen ©teilt*

maffen gearbeitet. :

2luf biefer Testern mürben Bei fejiltdjen

SJiafyten bie ©peifen unb ©etränfe burd) einen 3ugang t>on

au£en f)er jugereid)t. grüner waren neben biefer ©cfjenfbanf

an ber 2ßanb SBap^engemälbe mit 3nfcbriften ju fefjen unb

unter ben oberen genjterreifjen unb in ben genfierblenben

an ben bunflen Sßänben la$ man jtnnrei^e ©prücf)lein, Diel-

leidet wie nodj je^t im ©d)loffe ju £od)ftctbt ju lefen ift

:

„Wlaav iji ju allen fingen gut.'
1 — £>urd) ben ganjen ©aal

geigt ftdj eine gtx>iefac^e genfterretfje über einanber; unten

jtnb bie genfter meiftenS breifad), bie barüberjte^enben burd^

weg jwetfadj , atte aber ftnb buref) jwei Äreuje breifad) über*

einanber geseilt; bie untere Sfieifye iji fyöfyer, als bie obere;

bennod) t>at leitete me!)r ©d?mu<f , inbem ba$ obere drittel

fcom genfier eine fcoflftänbige unb eine fyalbe merblätterige

ftofe (ober Äleeblatt) jur Steuerung fjat. ©tue wafyrfyaft

fürfHicfje ©abe, wie ftc biefem gürjtenfaale siemt, jtnb bie

©taggemälbe ber genfler
; ftc enthalten in ben unteren

genfterreüjen bie Stoppen be$ fönigttdjen §aufe3, in ben

oberen 3)arjtetlungen ber wtd)tigften Momente aus ber Dr*

benSgefd)id)te. £>ie 3eid)nungen ju bem jweiten genfer ftnb

fcon 2öac^ , bie übrigen t>on Äolbe entworfen, fämmtUd^e

Silber aber in Serlin unter ©d^mfePS Anleitung t>om Sfta*

ler Sftütter ausgeführt. intern ©d)itj3e f>at man fie fcon

aufjen mit einem £)rafytgefled)t unb mit SSorfenftem t>on

gellem ©tafe fcerfetjen. 3m erften genfer, bem Eingänge

gegenüber, erblicfen wir bie Äranfenpflege gu 3erufalem bar*

gefteßt, welche bie ©tiftung be$ Drbenä 1190 jur golge
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tjatte. 3m gleiten genfer fefjen xoix, vok ^ermann t>on

Salja Dom Zapfte #onortu3 HL mit einem golbenen SRinge

als Slbjeic^en beS #od)meijter$ befcfyenft tt>irb , 1219; im

brüten genfter t>ie SSerleifyung be$ fd^toarjen SReiä)3abler$ in

ba$ DrbenSfreuj Bei (Erhebung be$ £oc|meifter$ #ermann$

t>. Salja in ben 9}ei$$fürjtenftanb burdf)Äaifer griebrtd) II.;

im inerten genfter bie B^ftö^ng be$ ÄlofterS Dltoa bei

Sandig burcfj bie fyeibnifcfjen $reu§en 1224; im fünften

genfter bie ©rünbung nnb Srbauung t>on £f)orn burd? ben

Sanbmeifter ^ermann 33alf 1230 ; im [elften genjter ben

föinjug be$ #od)metfier$ Siegfrieb t>cn geud)ttt>angen auf

bie sJ)krienburg bei Verlegung be£ #odj>meijterfil$e$ t>on

Benebig 1309; im fiebenten: Subtioig IX., Äonig fcon

granfreid), t>erlett>t bem £ocf?meifter £einrid? ©raf toon

^ofyenlofye bie Sitten ins 2Ba^en 1250 ; im achten genfkr:

eine engltfcfye ©efanbtfcbaft begrüßt ben £od)meifter (Sonrab

3btlner »on Kotfyenftein auf ber 33urg 1386 ; im neunten :

Sftarienburgs Sertfyeibigung gegen bie ftürmenben $olen

1410 unter #einricfy t>on flauen; im jefynten: Sut^er auf

bem $ieid)3tage ju 2öormS t>or bem Äaifer ßart V. 1521,

t)on ^erjog 3Hbred)t t>on Greußen t>ertf)etbigt, eine S)arftel-

lung §tt>ar »on fyiftorifcfjer Untt>at)rl)eit, bod) »oll bejiefyungS-

reid)er ^tnbeutung auf unfer ÄönigSfyauS. SBefentlicfye 22er*

fd)önerungen aber mürben btefem fürfilicfyen Saale im 3afyre

1856 ju £f)eil, ndmltcf) bie $tu$fd)mü(fung beffelben burd)

greSfomaleret. J)ie 2Banb , in melier bie Steinfuget ftecft

unb ein Sljeil ber angrenjenben nörblicfyen enthält oberhalb

fünf bttnbe Sogenfenjter. ©ro§e ^iflorifc^e £>arjMungen

eigneten ftcf) bei ber geringen ©imenfton biefer $enfierbüber
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burdjauS titelt pit Malerei; bafjer fcfjlug 23urggraf Sdjön

nur bie lebensgroßen 23übniffe ber auägejeicfynetften Drbenä*

gebietiger jur £>arftettung dov
,

ju jroeien in jeber SIenbe.

^untMr bei $ufnafyme ber^ejlauration burcfyweg ber ®runb*

fai$ fejtgefteüt ,
ba§ 2lüe$ , voa§ bie 23urg al^ 5hnifht>erf be*

trifft, nur Sad;e einzelner Stiftungen fei, £ie OTarienburg

fette ein fyeitereS ffieftmünfter fein, in weldjem ber $önig

$m unb Patron tft, jeber Sble au$ beui SScIfe aber, n>eB

StanbeS er aud) fei, buref) Stiftungen auefy barin ju £>aufe

fein fonne. 3>te€ $rincip ift bis je£t unterlegt gehalten

korben. 9iun tt>ar bie ßinridjtung biefeS großen ÖiemterS

befanntUd) eine Stiftung ber fönigU^en gamilie, unb j»ar

beteiligten fid) baran Se. Sftajefiät ber Äönig (bamals nod)

als Äronprinj) unb bie ^ringen SBityelm. Äarl 2übred?t,

£einricfy, SBüfyehn unb 21uguft, bie ^rinjeffin $ab§itt>iü unb

bie $rinjefftn üon Äajfel, bie Äönigin fcon £ottanb , ber

Sättig *>on £annot>er (bamalS £erjog t>on Kumberlanb)

unb ber üerftorbene Äaifer 9lifoIau$ mit feiner ©emafyltn

(bamalS nod) ®ro§fürjt t>on Mußlanb). 51ud) bie 2Iu<^

fd)mücfung beS Saales burefy SBanbmalerei burfte nur burefy

bie föttiglidje Familie ausgeführt werben. 5)a nun aber feit

jener j&ttt ber elften Sinridjtmtg biefeS $rad)tremterS in bem

^erfonenftanbe genannter fyof)er ^errfdjaften toefenrit^e 23er-

ä'nberungen eingetreten toaren, fo Ratten neuerbingS auf be-

fonbere Seranlaffung Sr. fgl. ^o^eit beS ^Srinjett t>on

Greußen ftatt ber bereite Derftorbenen 2Ritg(ieber biefer Stif*

tung nod) gtoei toeimarifdje ^rinjefftnnen ifyren beitritt er*

ftärt juv 23erfc^önerung beS SRemterS burd? greSfomaterei. SS

beruht mithin gerabe in biefer fbniglicfyen Stiftung bie
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t)ö$fte ©lorie unferer23urg. — 2Bir erblicfen nun 10 SBanb-

bilber, auf ©olbgrunb firafylenb, 2)a befdjwört 1) SBafyot

fcon Saffenfyetm als erper #od?meifter mit erhobener Seiten

bie DrbenSregel, inbem er aus bem meinen SRantel mit bem

fct)tt>arjen Äreuj bie Sinfe fjerüorftrecft , um fie auf baS 6ta*

tutenbud) ;u legen, daneben erfdjeütt 2) ber erjte Sanb*

meißer, ^ermann SBartfy, in ber Stufen bie DrbenSfafme mit

bem Sftartenbilbe, in ber JRedjten baS gefenfte Sdjwert, bie

DrbenStrad)t leicht über ben Äettenpanjer geworfen unb mit

bem regten gu£e über ein geflitztes ©ö^enbtlb fcfyreitenb.

$uf baS ©cfywert geftü^t , fc^aut 3) 2fteinf>arb t>on Guter*

furt, ber Sänbiger beS üftogat* unb 2Betd?feIftromeS, in bie

$erne, finnenb, wie er bie 9Bot>Ifat)rt beS burd} SJttefenbämme

bem, Speere abgerungenen ffierber = 3)larfd)fanbeS weiter be*

förbern fönne, wäfyrenb 4) ^ermann t)on ©aljct
,

unftreitig

ber größte Staatsmann feiner 3^t, uns als 33egtünber

beutfc^er Kultur im Horben begrübt. 5) ©iegfrieb t>on

geucf)tn>angen trägt, bie Sinfe aufs @cf)wert gefräst, in ber

Ote^ten baS 3Jiobetl feines f)ocfymeijterIicf)en ©d)loffeS,

6) Cutter öott 23raunf<Sweig bagegen als fyoc||erjtger £)tdj*

ter unb ©ängerfürft bie £arfe im 3lrme, wäfyrenb ein 93är

ju feinen gü^en fauert
;
$u feiner gtit war baS Sßreufcenlanb

nod) ein Sanb ber Setren unbSBölfe !
— S)er greife 7) £>iet*

riefy t)on 2ütenburg erfd;eint t)or uns mit SBinfelmaajj unb

3irfel unb mit bem Stobeft ber 6d)lo§fircf)e, beren frommer

(Erbauer er gewefen
; 8) SBinrid) »on Äntyrobe aber, unter

bem ^reugen fein golbeneS 3^ta(ter feierte, ftefjt unter ran*

fenbem 2Mn(aub, baS 6d)wert fampfbereit flefo^t , in ber

Kenten baS ©efe^bud), unb aud) 9) Mxxti) Don 3nngingen,

3)ie 2ftarien6urg. $
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ber #e(b in ber unglücfticben Jannenberger ©d)Iad)t, tjat

2ange unb ©dsüb jum Äampfe ergriffen , bie breitgewölbte

Sruji ganj in ©fen gebüttt unb bte ©turmfyaube feji anf

ba$ #au:pt gebrüht, wogegen 10) ber eble £einrtcf) »on

flauen, 2ftarienburg3 füfmer #e(b unb grretter, bieDrbenS*

fafyne an feine Sruft brüdt unb ba3 breite, fc^ artige ©d^wert

in ber Stufen X>dlt. ©o üeranfdjaulidjt un3 biefer färben-

reiche Saal wie ein gropeS Öüberbud) ba$ melbewegte Seben,

weld)e£ ftdj in biefer Drben^burg in greub unb Seib, in $ube

unb SJjatfraft entfaltet. $)te gtguren 1 unb 2 ftnb oon

©trector Stofenfelber in fööuigSberg gemalt, 3 unb 4 t>on

$rof. 3)äge in Serlin compontrt, ausgeführt aber Don Äarl

©reif ; 5 unb 6 ftnb »ort Sßtöf. 51. SDienjel , 7 unb 8 Don

5ßrof. ^ermann unb 9 unb 10 Don Ä. ®räf in 23erün ge*

malt. Sefanntlid) beftj$t man Don all jenen gemalten Dr*

ben^gebietigern feine ^ortrattS me^r. 3)e3f)alb f>atte 23urg*

graf Don S<$Sn ben trefflichen SSorfcblag gemalt , tiefen

giguren mögüd)ft entfprecbenbe, bem 23olfe befannte ^orträtä

bon ausgesetzten Männern neuerer &it ju ©runbe $u

legen, ©o foüte ba3 33Ub be$ unwget$Hc£)en ÄönigS grieb-

rtd) SBilfjelm be$ dritten jum 31n^altpunfte bienen für ba$

Porträt SBatpotS Don Q3ajfenf)eim ; für ^ermann Sattty fei

©c^amljorjt ju wallen, für ben unerfd)ütterü$en #einrttf>

Don flauen ber eiferne g)orf
, für üDMnfyarb von Duerfurt

berDbetpräjtbento. SStttde, für ben großen ^ermannt), ©alja.

ber eble ^arbenberg, für ©iegfrieb b. geu^twangen ber alte

©tetn, für ben ©idjterfreuttb Sut^er D. 2Sraunfd)wetg Äönig

Subwig Don 23aiem, für ben frommen SMetrid) t>. ^Itenburg

Äönig griebrieb ©ilbelml., für ben großen SSinricb berun*
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jlerB liehe ©netfenau unb für bett ritterlichen Ulrid) t>. 3ung*

tngen #elb Stüter. Wer ber wohlgemeinte, f^öne SSor^

fd^Iag Blieb leiber unberücf(tätigt.

3m Sßinter tonnte biefer ©aal nur wenig, f)ö<J)jten$ bei

furjen feierlichen Sorjleßungen, fcon ©efanbten Benu^t wer*

ben, ba er feinen ^eija^arat im gußBoben hat unb burch ben

jwar gewaltigen Äamin bo<h nur mäßig erwärmt werben fann

;

be^^alb aucb (eine Benennung auf alter SRitterjeit I)er alf

„hocfjmeijterltcher ©ommerremter". ©eine Sßieberherftettung

oerbanft er, wie fd)on bemerft, auffchliefilich ben Familien*

mitgliebern bef fönigltd)en #aufef . 3trg aber war bie 25er-

ftümmelung ftXtiox in bemfelben gewefen. £>er fd)öne ©aal

war aud) hier in 2 (Stagen geseilt unb ju ©tuben für 3Be*

ber unb für ben ©d)ulmeifter benu^t worben. S)ie 3« 5

jtörung war um fo unna<hficf)tlicher aufgefallen
,

je gröber

unb unbequemer feine ritterliche Haltung jtd) jenem ®e*

bahren erwies. Sie ftcfe fenfenben ©ewölbgurten waren jer*

l)a<ft, bie genfler halb vermauert, bie ftetnemen ©ipänfe

weggebra^t worben. Sittel mußte neu gefcfjafft unb bie in

baf ©ewölbe eingef<hlagenen 2ocf)er, burd) weld)e bie©d)orn*

fleine ber eingebauten ©tuben gebogen waren, wieber »er*

mauert werben, unb fo erhielt ber ©aal erft 1819 feine

alterthümti<he ©eftalt jurütf

.

Qlrcf)iteftonif(he gorfchungen haben ef neuerbingf , wie

fchon erwähnt, mehr alf wahrfdj)einli<h gemalt, bap biefer

Remter wol erft unter üfteifter SBinrich ganj t)ollenbet worben

;

er ijt in feiner :pra<hÜ>oüen 2luffcf)mücfung noch f>eu *e e™
würbigef £>enfmal jener großartigen 3^it unb ef lebt noch

heute, gerabe auf jener Qdt unb üon biefem ©aale, manche
8*
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itttereffante ©age im Stunbe be3 23olfe^. flögen brei bei-

fetben Wer tferen $(a£ ftnben.

im 3. 1351 ber £ocf)meifter 2>ufemer i^on 9lrffberg

geftorben war, befanb ftdj ber Orbett in einer t)o^ft bebräng*

ten Sage. 2)er Ärieg mit ben Sitbauem roxitbete Mutiger

bemt je, unb brofjete um fo rerberblicher ^u werben, ale eine

fünf 3abre anf)a(tenbe *ßeft Jaufenbe Den SDlenfdben im tyxzw

fjenlanbe hingerafft t>atte unb aud? noch gerabe je|t fc tüel

33oIf ju bem Dorn Zapfte au$gefd)riebenen 3ubeljahre nach

$om gebogen war, ba£ t>tele ©täbte unb Dörfer im Orbens-

gebiete ganj meufchenleer baftanben. (53 galt te|t befonbers,

wenn ber Drben nicht gänjUcf) unterliegen foUte, ben 5Bei=

feften unb Äräftigjien jum ^cebmeifter ju wählen. Sie Dt*

benägebietiger waren fogleich nach bem £obe be£ vorigen £och*

meifters $ufammengetreten, fonnten aber nicht einig werben
;

unentfe^ieben fchwanften fie t>in unb £>er . 9?un beftnbet ftcb

unter ber Schlo^irche bie ber beiligen 9Iuna geweihte 33e--

grdbnipapette unb aus it)r hörte man brei 9Md)te hinterein*

anber eine Stimme erfcfyatlen, welche bumpf, aber beutlid;

rief: „2ßtnrid), Jöinrid), DrbenSnotf) !" Sinftimmig würbe

hierauf 23innd) Don Äniprobe jum $od)metfter erwählt, unb

nie ifi eine 2Bat>l günftiger gewefen, a(3 biefe : benn ju einer

nie vorher gewefenen 2ftad)t unb Stärfe erf)ob fxcfc unter ibm

ber Orben. ©tet3 fiegreidj, bemütf)igte er ade geinbe be$

.

Crben3, unb wie blutig auch ^ Kriege waren, bie er pi

führen i?atte
, fo blühten boeb Äünjk unb 2öiffenfd;aften,

§anbel unb (Bewerbe unter feiner fräftigen Regierung
, fc

ba$ bie 3^it, wdhrenb welcher er ben ^errfcfjerftab fübrre

(1351— 1382), mit 9ted)t bae golbene 3^talter $reu§en$
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genannt wirb. Sorjüglic^cn 2ßof>lfianb gemeierte ber 9lcfer=

Bau bem Sanbe, unb fogar ber SSßeinbau mürbe mit einem

Srfolge betrieben , ber unf , menn mir baf Sanb ieist be-

trauten, faft unglaubltci) fcfyeint, nnb bod) ift ef gert>i§, ba§

$reufjen bamalf fer)r guten ffiein jeugte. £)enn meit unb

breit mar bie 9Sor§ügIic^feit bef :preufnfcr;en JBetnef berühmt,

unb ber £od)meifier fcerfcfyicfte fogar mancfyef ga£ jum be*

(onberen Sf)rengefcr;enfe an frembe gürften. 2lucf) r>at ftc^>

ncc^ bie Sage erhalten, ba£ einjt ein baierifcfjer £>erjog aU

©aft auf ber Sftarienburg eingebogen unb , aU man ifym

einen pumpen inlä'nbifcr;en SJiebenfaftef jutn gtjrentrunfe

crebenjte, bar>on fo entjücft gemefen, ba§ er aufgerufen

fyabe : „füllet mir noct; einen pumpen : benn Suer 2Bein

ift fo gut, ba£ Sinern .fester bie (Scfenauje barnad) Hebt."

3Son bem bamaltgen großen $eicr;tr;ume ber Sanbbemofmer

aber erjäfylt folgenbe Sage. ®inft bemirttjete ber #ocf>metfter

auf ber Katlenburg einige frembe Herren, unb aU nun biefe

bei ber lafel nidjt aufhören fonnten, ben Steinum ju

rühmen , ber ifynen auf ifyrem Sßege überall auf jiattüdjen

Dörfern unb üppigen gelbern entgegengeglänjt f>atte
, fo

führte fie ber gürft, um ifynen noct; met)r r>on biefem Seid;*

tt;ume ju jeigen, ju einem Sauem in S^iflafmalbe auf ber

frifcfyen 9kfyrung. ©er Sauer nat)m feine t>orner;men ©äfte

gar fyöfHcf) unb freunblid) auf unb feilte mit ®rlaubm£ bef

§ocr;meifter3 ein länbUcfyef sIRat>l t>or, fteüte aber ftatt ber

6effel jrüölf fleine lonnen, bie mit 93rettern bebecft maren,

um bie Jafel. 5113 \\ä) nun aber bie (Säfte barüber rounber*

ten, ba§ ein angeblicr) fo mor)lr;abenber SJtann it)nen nicfyt

einmal 6effel anbieten tonne, fagte ber 93auer; „34) fjabe
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®ud? feine fofIBarerert ©cflfcl geBett fönttett ; fefjet nur nadj,

worauf 3f)t gefeffen i)afet unb als nun bie Sitter wirflid)

nadf)fal)en, fanben fte, ba£ alle jwölf gäffer bis jutn Manbe

mit ©olb angefüllt waren. Meid) unb glchtjenb waren bie

gejte unb ©elage, bie ju Sfyren beS neuen #od?metfterg

fceranftaltet waren, unb ad)t Jage fyinburd) teilten bie

Älänge ber greube unb be$ SubelS in ben tyofyett ©en>ölben

ber ernfien SKarienburg wiber. Sitte DrbenSritter , bie in

$reu§en anwefenb waren, Ratten ftd; betfammelt, bie 2Ibge*

orbneten ber »bme^mjieti ©täbte waren erf^ienen , um bem

neuen üöieiiler ifjre £ulbigung beizubringen ; aus aüen San*

bem waren ßble unb Mitter, ja fogar t>tele polnifcfje ©rofte,

jugegen, unb Sitte würben auf ba3 ÄöjHic^jle unb 23ejk be*

wittfjet. 3)a fehlte e3 benn aud) nieftt an fafyrenben ©pieU

(euten unb Sfteifterfängern , bie
,
wäfyrenb bie Mitter in ben

brei Memtem unb auf bem ©ange fdjmaujien unb gelten,

bereu D^ren mit it)ren ©efängen unb Siebern ergö^ten

;

sorjügltd? aber jei^nete jtdj unter biefen ein beutfcfyer $Mjter*

fanget aus Dürnberg aus
, beffen Sieb bie 3uf>örer fo ent*

$u<fte ,
ba§ vfym allgemeiner Seifaü lohnte unb ber $o<fy*

meiner felbft tfym einen golbenen 23ecf)er jum öfjrengefc^enf

reiben lie§. 211$ fein ©efang unb ber butdj) benfelben er*

weefte Seifatt Derjtummt war
,

wagte e$ audj ein preuj3ifd)er

23arbe, Miyil nennt i|n bie ©age, als Sßettfcimpfer gegen

ben beutfcfyen aufjutreten. 3n feiner SanbeSfprad^e fang er

ein Sieb jum Sobe be^ alten ©ötter^ÄonigS 2Betbewut{).

©<f)on aber war bie alte preu£ifd)e ©pra(f)e Derbrängt unb

t>ergef[en worben; fd)on würbe im ganzen Sanbe fajl nur

f>eutfdj ge|>rod)en ; auef) gab ber Orten felbft fief) aUe 3Jtüf)e,
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bie ursprüngliche SanbeSfprache ganjltcf ju unterbrütfen, um

bafür bie beutfcfje allgemein einzuführen unb baburch baS

Sanb in Sitte, Silbung unb Spraye ju einem echt beulen

ju machen, unb fo gefdj)at> e$ benn, ba§ baS Sieb beS armen

preu§ifd)en SSarben, fc fdj>ön eS aud> t>ielleid)t immer fein

mochte, fajt fämmtlidjjen 3uf)örem ganj mwerßcinbltd) ge*

blieben mar. 9lu$ mar ber ^o^meifter felfcji erjürnt bar*

über, batf ber Sänger es gemagt hatte, box ifyttt in einer

Spraye ju fingen, bie na* ber bamaligen, menn auch nicht

ganj ju biüigenben
, boch jur 93efefHgung ihrer Sacfye bei*

nahe notf)menbigen *ßolittf ber Drben^£)erren ganj untere

brücft unb ausgerottet werben foHte. Sr lte§ if)m bafjer,

um üm ju t)er^ö^nen, eine Sd)üffel mit fyofyhn Hüffen

reiben , bei melier folgenber Meimfprud!) lag :

„Ifttemanb f)at berftanben ben armen $rüffe,

£)e3 tfju td) ir)m fdjenfen r)unberr falf^e pfiffe."

Verfolgt fcon bem Spotte unb ®eläd)ter ber Mitter unD

©äfte, eilte ber tiefgefränfte Sänger auS ber 93urg ; aber

rac^eg(üf)enb fprad) er üorfyer , bie alten fyeibnifcfyen ©ötter

beS SanbeS anrufenb, einen graufengluch über biefelbe aus.

3n gra^li^en
,

unerhörten 2Borten münf^te er alles 23er*

berben , all ben £ol;n unb Spott , ber ihm jej$t fcon ben

Mittern mürbe, auf bie flogen SRauern fyxah , unb entfe^t

bltcften bie faum noch laut iubelnben unb lachenben Mitter

bem ftch eilig ©ntfernenben nacf). 2lber noch 3ar manches

Satjr mu^te t)erfc^minben, ehe biefer glud) in (Erfüllung

ge^en burfte, unb noch länger als ein 3af)rhunbert fianb bie

hohe ÜJlarienburg als ber Stolj unb Schirm beS $reu§en*

lanbeS
,

jebem feinblichen Sturme füfjn unb ftegreid) Irois
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bietenb. $m fyerrlichften aber betoäf)rte fte ihre Stärfe im

3a^rc 1410 nacf) ber unglücf liehen Schlacht bei Dannenberg.

Vernichtet war ba$ §eer be$ Drbens, ber #odjmetjfrr felbft,

Ulrxcr) Don Sungingen , war gefallen , mit ifym fafi aüe ®e*

bietiger unb Sitter, unb fcf)ut$lo$, beinahe ganj ohne 93er*

tfyeibiger, ftanb be3 DrbenS £auptl)au3 , bem ftegenben

geinbe anfct)etnenb eine leiste unb fixere Seute. 9cur mit

wenigen Gittern unb Seifigen gelang e3 bem tapfern ßom-

tbur von Schweif , Heinrich von flauen
,

jicb in bie von

23affen unb Sorrätfyen ganj entblöße 53urg ju werfen.

SRafdj unb fräftig wujjte er nod) einige ^eerbaufen, bie

au£ ber Jannenberger Schladt gerettet fyatten, an ftcfy 511

gießen unb bie Sejte rcid^lidb mit Serratien unb fiebenänüt*

teln ju verfehen. Suhig erwartete er fo vorbereitet bie

geinte. Jriump^ivenb unb feinen SSiberftanb erwartenb,

riiefte auch enbltd) ber fto(§e Sieger, ber ^olenfönig Sagedo,

mit feinem unermeßlichen £eere Don $olen, Stauern, SRuf*

fen unb Jartaren heran ; mit fyöfyuenbem Uebcrmut^e forberte

er bie Burg jur fofortigen Uebergabe auf, aber, obgleich er

ben §unberttaufenben bee *Po(en£bnig3 nur wenig taufenb

Streiter entgegenjufefeen t)atte, verwarf boeb ^einrid) von

flauen, al3 erwählter Stellvertreter bee #ocfymetfter$, jeben

Sorfc^lag jur Unterwerfung. Äüfyn unb fyelbenmütfyig fcf)lug

er jebert Sturm ab unb trug fogar in wieberholten Ausfällen

fafl täglich Job unb Serberben hinauf in ba£ ^olenlager.

23ocr;enIang t)atte fetyon bie Belagerung gebauert unb nod)

hatte 3ageUo ntcf)t einen 2Ball
, nicht ben fleinften ©raben

ber gejhmg genommen, wof)l aber fingen fchon Äranfheiten

an, feine Scf>aaren ju lichten, fchon begann ber junger unb
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ber Wandel an allen ÄrtegSbebürfniffen fühlbar ju werben.

3tt btefer Qüt, fo erjagten bie alten fianbeSdjronifen, richtete

ein polntfcfyer 93ü^(en[d)ü^e feine Steinböcke gegen ba$

gro§e 2JiuttergotteSbi(b an ber ©t. 91nnenfapelle. £)er

SdjjuB fehlte, aber ber frevelhafte Sd)ü£e trurbe von Sinnt

an bltnb unb gurcfyt nnb ©ntfejsen über biefeä (Ereignis

gingen entmutt)igenb buref) ba3 polmfcfje #eer. 3)a fann

3ageflo, von ben belagerten immer harter Bebrängt
, anf

fiijt nnb Sude @3 war it)m »o^lbefannt ,
ba£ planen mit

feinen Gittern nnb ben ©ölbneranfnl)rern ftd) jnr 93eratt)ung

oft oben in 2fteifter3 großem Kerntet ju berfammeln pflegte,

beffen mäcf)tige3 ©etrölbe , rote er erfahren , nnr anf einem

einzigen ©ranitpfetler rufyt. tiefer feilte bnret) ein jenfeü

ber Slogat geftetlteS ©efdmjs jertrümmert nnb ber £ocf)meifier

mit feiner Umgebung burefy bas einftürjenbe ©ettölbe t>er*

fd) üttet werben. Sin erfaufter 3)iener $(auen$ bejei^nete

an einem ber nad) ber -Kogatfeite ju gelegenen Saalfenjter

t>erabrebetermaa£en mit einer rotten 9DRü^e ßeit nnb 9t\ä)*

tung. Allein bie ©teinfugel flog nm einige 3°ß Cßfei^

(er vorbei in bie gegenüberftetyenbe 2ßanb nnb man fd)rxeb

barunter

:

$IU man getet MGCGGX 3ar,

SDieS faa/ id) eud) aßen mar,

$)er Stein mart geflogen an bie SBant

£ier foü er bleiben §u einem ewigen $fant.

5)ie 3^t fyftt baS ©prüdjlein beriefest , aber bie über bem

Äamin eingemauerte Äuge! bewahrt nefy t>eute ba$ 21nbenfen

be3 t)od)I)erjigen flauen, bem fte galt*).

*) „(Semig ift", fagt 23oigt in feiner ©ef$i$te ber Qftarienburg, „baß

bei ^olenfonig toeber ben Pfeiler , nod) ben 23au be£ beutfdjen ©etoölbcä
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3n finniger JBeife t>at D. ©nippe biefe Sage tuxty

folgenbeS ©ebicbt t>eren>igt

:

3)er 25 err dt^ er t>on iWavienburg.

£err £inje, was tragt ir)r ben rotben £ut,

2)ünft eud) ein fd)War*er niebt fleibfam unb gut?

£err §inje, was fcbaut if)r $um ^nfter hinauf?

2ötr wiffen eö alle, bie ^olen ftnb brau§.

£err £in$e, was" fteßt ifjr ans ftenfter ben §ut?

6inb eudj an ben ©änben bie *)3flöcfe nicf)t gut?

£err £inje, £err §tnj\ es ijt Gfene 3«*.

60 fdjeint, ba{j tfyr fyeute nic^t bjungrig feil).

£err £in$\ an bem Pfeiler ijt euer Q31a| —
3br gebt, wie um r)ei§en Oteisbret bie $a£\

?cun ftjjen bie Dritter im [Remter $umal —
Gs tragt ein einiger Pfeiler ben ©aal.

Unb Wie fte fo ft£en im froren ©enuß,

$luf einmal ein Äracfy : baS mar ein ScbUB-

Gin 'SdjuÄ aus einer tfartfyaun' entfanbt,

Q)on brüben, com anbern iRogatftranb —
Gin Scbu§, tortrefftfef) gezielt! fürwabr,

Gs galt un$ allen bei einem £aar

!

Gr t)at ben tragenben Pfeiler berübrt,

£>od> ©ott f)at ifyn bort in bie 2Banb geführt.

fannte. 3^ner J>ätf e burd? einen Sdjujj bon jenfeit ber 9?ogat r)er auet)

febwerüd) umgeworfen Werben fönnen unb biefeö wäre aud) bei bem Um*
ftur^e bes Pfeilers gewiß niebt eingejtürjt." £ieS ©efcbicbtcfjen gehört mit--

r)in §u ben r)iftorifd)en Qlnelboten, Welche bas 23olf oerewigt. 3Iber fpredjen

wir if>m niebt bie ^Berechtigung ab , in biefen erbabenen {Räumen erjar)lt ju

werben. Sem 23oIfe erfe|t bie $neffcote bas mangelnbe ^unjtt-erftänbni§
;

fte belebt , was if)m fonjt tobt bliebe.
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O fefjt, getroffen, n?ie fonberfcar,

£)er rotije £ut, ber £crrn £injen3 mar !

£err £in$e, £err §>inje, fo fommt nur Ijerein,

SDie ©efafyr ifl vorüber, toir fcfyenfen eucf) ein

!

£err £inje, ifyr feib befragen fel)i:

(Euer §ui iji $erfdjojfen, — t-on ungefähr

!

£err §inje, if)r raüfjt einen rotten §ut

9iun immer tragen, er jiefyt eud) fo gut

!

(Sine §aljnenfeber nur flecfetnod) an,

£)a$ ein jeber £errn §injen erfennen fann!

9laä) einer jet?ntt)dd)entHc^en Belagerung faf> jtcf) ber

*ßolenfömg genötigt, fd)impflid) abjujiefyen, nacfybem er

einen großen Jfyetl feines #eere3 eingebüßt tyatte. 3fym nad)

50g ba$ OrbenSfyeer , ba3 ft$ ittjtt>ifd^cn lieber gefammelt

fyatte, unb rafdj) gewann e3 alle Staitz unb Surgen jurücf,

bie nad) jener ungtücfltdjen €>d)lacl)t in bie #änbe bei: fieg*

reiben $olen gefallen waren unb im Dloüember beffelben SatyreS

nmrbe flauen einfiimmig jum £ocf>meijter erwählt. S)ie ©e^

faf)r erfennenb, bie auf falbem SBege für ben Drben lauerte,

ftfte er ben füfynen ©ebanfen, felbfl in 5ßoIen exnsufalten.

Allein burd? bie ffiteber^erpellung be£ DrbenSfjaupttyaufeS,

fo rou burd? bie ber anbern Burgen unb burcfy bie21nfprüc£)e,

m\ti)t bie Königin txm Siemen unb Ungarn, forcie bie be*

freunbeten ©ölbneranfüfyrer matten , voax ber Drben3fd?ai3

fcöliig erfdjöpft. ©0 befd)lo§ er benn füf)n, be3 Sebent ©üter

an ba3 £öcf)fte ju tragen. Stne tr>tebet^clte 6d)ai3ung erging

über ba3 ganje Sanb, aber mit i^m aud) ein 6d)rei be$

2ftij3mutf)e3 ; bie ©emeinfyeit f^aarte fid) nun um ifyre ^teifd)*

tityfe. ©er £elb, ber in ben Jagen ber ©efat)r ben Drben

gerettet, mufjte fid) felbft nun fjinter ©<$Io§ unb Siegel t>or
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tüdifd)em Serratty beftacben iaffen, nmrbe nacty bret Satyren

fetner äReiftettimtbe entfeist utib ftarb 1429 arm unb t>er*

geffen in ber fernen einfamen 33urg ju Soctyftäbt im Sam*

lanbe , ein tragifctye£ Sorbilb berer , bie über ityrer

fielen. —
®a£ töic^ttgfte (Sreigni§ für biefeS ©d)(oß in neuefter Seit

fällt in ba3 Satyr 1822. Seit fünf Satyren fetyon ttar, unter

ber trefflidbcn Seitung be3 bamaligen Dbetpräjtbenten, £errn

t>. Sctyön, rajtloä, ja mit ttatyrer 23egeijterung an ber 23ie-

bertyerfteftung biefer großartigen 23urg gebaut Horben. S)a

ücrfammelte griebriety SSiltyelm IV., bamalS nod) Äronprin^

mele eble Greußen, bie gleicty ifym fcon ber tyotyen SSebeutung

biefeS 23aue$ erfaßt tt>aren , in biefem SRemter um ftety ju

einem feftüctyen ©fyrenttfcfye , nacty breifyunbert unb fectyäjtg

Satyren bem erften lieber, ben ein beutfetyer gürft in biefem

Saale gegeben. Sa m&tt Jtompetenflang t>on ber ©mpore

manche große Srinnerung, bie tyier »erfannt unb üerfctyüttet

feit Satyrfyunberten gefetylummert , ba leuchtete ring^umtyer

bie fonnentyeüe Sanbfctyaft burety bie tyotyen, lieber freige*

Torbenen genfter tyerauf, im£ofe wimmelte e3 lieber bunt

unb fauctyjenb, mit in SDteijier JöinrictyS großen Jagen. 2ludj

ein Sieberfprectyer in ber alten Xxafyt tyatte jt(ty au3 3)anjig

eingefunben unb begrüßte toäljrenb ber Jafel ben tyotyen

#errn mit einem Siebe jur 3*ttyer, ba£ ber Äronprtnj, ben

frifctygefüüten Sectyer ertyebenb, mit einem £rtnffpructy er*

ttuberte. SStr aber müßten biefem Äapitcl nietyt f(työner ju

fließen , als mit ben ttatyrtyaft !önigüctyen SSorten be£

©pru(tye$:

„9llte$ ©ute unb SBürbige erftefye tt>ie biefer Sau !"
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Dodj fe£en wir unferen 3hmbgang burcf) t>xe SRäume

beS <2dj)loffeS fort. Seim heraustritt au5§ biefem JRem^

ter gelangen wir UnfS beim „oberen ©ange" an bie

finale £l)itre jur 2Benbeltre:p:pe. Steigen wir auf berfelben

aufwärts , fo treffen wir junäc^p auf einen weiten 33oben*

räum, ber unS ben JRücfen ber ©ewölbe t>om unterhalb ge*

legenen großen unb Keinen: Remter jeigt
;

jur Sinfen aber

befynt ftdj) ber ©ewölberücfen beS großen ©angeS aus ; Ellies

in einem fleinen Silbe wie 23erg unb £r;al
; fie machen einen

gewaltigen ßinbrucf auf uns
, biefe coloffal aufgehäuften

Waffen, daneben in ber TOauer fetten wir noef) bie Sorrid)*

tungen jur 23ertf)eibigung ; ein r>erbe<fter ©ang mit €>d)iej3*

garten. (Steigen wir noefy fyöfyer hinauf, fo fommen wir

ju ben 3ittnen ©cfyloffeS, mit benen baS ganje DrbenS*

fyauS ringsum gefrönt ift, rr>ie ein Kitter mit bem £elm.

Sorjüglid) fd)ön unb großartig nehmen fid) bie 3innen unb

Sruftwefyre auf ber Jßeftfeite biefeS offenen 23ertr;eibigungS=

gangeS aus unb tjerrücf) ift bie weite 2IuSftcf)t fcon ifynen

über bie 9cogat fort ins 2Öerber £)inein. 3)urd) gemauerte

Jreppen jtet)t biefer 33ert£)eibigungSgang mit bem um 15 gu§

niebriger gelegenen t)om SonoentSremter in Serbinbung.

2>ie Sßieberfyerftellung beiber Umgänge ift eine Stiftung ber

DfftgiercotpS ber ganjen tonee. — 2Bir aber fteigen bie

ffienbeltreppe wieber fyinab , um bie SRäume beS nörblicfyen

glügelS biefeS ©cfylojHfyeileS noer; in 2Iugenfcf)exn §u nehmen.

3)ie jwifdjen bem „©ange" unb bem „unteren SonDentS*

remter weiter gelegenen ©emäcfyer beS £od)meifterS wie

„2MfterS hinter*, Schlaf* unb 3)ienerfammer"
, fo wie bef*

fen „Sabeftube", fyaben 9Ud)tS fcon ber 2Jtilbe unb £eiterfett
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jener früheren ©emädfyer. 3n lederen reftbirte ber #0$*

tnetfter als gürft unb |>errfdjet ; in tiefen aBer Betonte er

als erper ber DrbenSBrüber rcafyrfjafte QtUm. 38ir fügten

un£ Ijier tote ton 5?erfertt>anben umfangen unb atfymen erft

in ber fleinen, aBer gierigen „Äapefle" auf, beren lichte

gacabe uns fdjon bom <5d)lcBf)üfe aus erfreute. (Stuft

mochte fte tyier, gleich ber ©cfyloBftrcfye, einen poltygonen 21B*

fdjlu§ f)aBen, ttenigftenS entbe<fte &. Cataft in bem Soben

ber Äapeße altes SDtauertoerf
,

toeldjeS barauf fyinbeutet*)

;

aBer aud) je£t Bietet fte mittlrem flachen $6fd)luffe, mit

ben fpipogtgen 531enben unb fdjlanfen gialen eine toißfont-

mene Sdjeibe unb eiuen »ermittelnben Uebergang jtx>ifd?en

ben jtrengen !Jftauerfläd)en be3 SonfcentSremterä unb ber

burcf)Brod)enen Säulenfacabe beS £od;metfterfdjIoffe$.

2Sort)er empfängt uns aBer, rcenn mx aus ber Breiten

§au3flur treten, eine Sorfyaße jur Äapeße mit einem alten,

$oi>tn ÄreujgemölBe
, beffert biet gelber jebeS eine Betenbe

gigur üor einem 33ud)e geigt. 2)a3 ©pi^Bogenfenjter jur

©eite enthält in bem unteren Steile ein flehtet ©lasgemälbe,

SfyrijhtS mit ber 3)ornenfrone unb über bemfel&en baS 3ßap*

pen ber gamilie 6atoriu3 Don ©djfcanenfefö auf ©artoroicj

Bei ©cbtoet$
,

tt>el(^er n>ir bie 2Bieberf)erfteßung biefer £aße

»erbauten. §ier am ßingange toar e3 and), xoo einjt ber

#od)meifier Söerner t>on Orfelen meudjlingS ermorbet nmrbe.

3of)anne3 SSoigt ergäf>It in feiner @efd)id)te DWarienBurgS

ben Hergang folgenbermaa^en: „Sin Orbenäritter aus einem

na^en Konvente
, Johann von ßnborff, aus ber SJlarf ge*

*) ^affarge, 2Bet$fetbelta. S. 317.

ß
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bürtig , ein $ienfd? , ber fcfyon aus unlautern 2lbftd)ten in

ben Drben getreten unb oftmals wegen feinet unftttüd)en

28anbetS getabelt unb ermahnt worben war , trat oor ben

OJteifier mit ber 23itte , tfym ju geftatten , an bem ÄriegSjuge

gegen bie Sitfyauer tfjetlne^men ju bürfen. SSeil er aber

fcf)on im erflen Kapitel
,

toeld^eö ber 2Mfter gehalten , mit

freunbücfjen Srmafmungen nnb nacbmals felbjt mit ©trafen

wegen öfterer Vergebungen of)ne allen (Srfolg an feine 23ef*

ferung erinnert korben war nnb ber 2Jleifter meinte, er wolle

ftdj) im ÄriegSgetümmel nur ber ftrengeren Qufyt nnb $uf~

pcfyt entjiet)en, fo entgegnete ifym Sßerner auf feine 23itte:

eS fei fein 9to£ mefyr für xf)n oor^anben
;
auä? fei eS für it)n

nod) t>iet ju früf) ,
gegen ben geinb ju eilen unb bem Jobe

entgegenzugehen ;
juoor müffe er oon feinem wüften , un=

orbentlidjen Seben ablaffen; bie ©eele, bie einem folgen

Äampfe entgegentrete, müffe jucor ernfte 23ufje ttjun unb ftdj

üben in Jugenben, guten Sitten unb äfynlidjen SBerfen.

£)er $bgewiefene, fid) je£t an feine greunbe in ber äftarf

wenbenb, erhielt burcb biefe jwet gute $ferbe jugefanbt,

worauf er eS wagte, fein ©efucb bei bem 2Mfier ju erneuen.

S)a aber SBerner erp oor wenigen 3af)ren in jenem Äapitel

baS ©efejs aufgeteilt : „SS fotte fein JRitterbruber ein eigenes

SRop tjaben, fonbern wer eines SRoffeS bebürfe, foüe eS oon

feinem Obern ermatten
;

u
fo lie^ er bem ungefyorfamen Sitter

beibe $ferbe wegnehmen. Vergebens wanbte ficf) biefer an

einige DrbenSbrüber, um burcf) beren gürbitte feine SR offe

unb bie ©rtaubniß sunt ÄriegSjuge gegen bie Sttfyauer $u

ermatten. £)er 2fteifter blieb feft bei feiner Steigerung. 3)a

entfernte ftd) ber SRitter oon 2öut^ unb SRadje entbrannt
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fyeimlid) in bie Stabt unb laufte bei einem Ärämer ein

grofleS SDtejfer ber Strt , womit man pflegt gif^e ju reißen.

„SBollt 3fyr bie Sd)eibe ni<$t aud) mit ®udj nehmen?" rief

ifym ber Ärämer na$, als er ftdj entfernen wollte . 2)er SKit*

ter entgegnete: „3d> werbe bem Keffer bie fojibarjie Scheibe

fudjen, bie in ganj Sßreupen ju ftnben ijt." So eilte er, baS

Keffer in feinem Bermel »erftecfenb , wieber auf baS £au£

juriid. 9tuf bem 33urgf)ofe angelangt, bemerfte er an ber

Srleucfytung ber Äapetle be3 2Reifter$ (benn eS war Semper*

jeit)
,

ba§ tiefer einfam in feiner Äapeüe fein ©ebet ber*

richtete. Sie 3?it $i$ $ad)e festen ihm günftig. S)ie übrU

gen DrbenSbrüber waren fämmtlicf) in ber £auptftrdje be$

§aufe$ jur Semper öerfammelt unb felbft bie 3Menerfct)aft

be3 SfteifterS jog [tcb, wenn er jum ©ebete ging, Don ifym

jurücf. So fonnte e3 bem rad>|ud)tigen Dritter leicht ge-

fingen
, fidj unbemerft bis in bie SSorfyalle ber Äapetle ifuu

aufjufcfyleicben, wo er im ©unfein lauerte. 911$ ber üfteifier

fein ©ebet »errietet unb nun burd) bie Sorfyalle in fein ©e-

maef) juriicffefyren wollte, flürjte ber ffiütfyenbe auf ifyn ein,

jtaef) tfym baS Keffer in bie Sruft unb rief bie 2Borte : „Dlimm

mir mc§t baS OJieine!" £>er ftnfenbe üJleifter bammelte ibm

bie SBorte ju: „2)a$ vergebe bir 3efu3 (Sjriji l" ®a ergriff

ber Unmenfd) ba3 Keffer nod) einmal, piep e3 bem Sfteijier

noef) tiefer in baS £erj unb entfernte ftcf), »on einem bellen-

ben £ünblein be$ SteijierS verfolgt. J>er9totar be3 2Ket|ler3,

ber biefem in fein ©emad? t>atte folgen wollen, fanb juerft

^u feinem (Entfetten feinen £>errn in ber SSorfyatte rödjelnb in

feinem 23lute liegen. Unter Stngjigefdjrei um £ülfe fud)t er

ben SMeifter aufjuriebten ; bie SMenerfcfyaft, bie fonft il;ren
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#errn begleitete, läuft eiligjl gerbet. 5Itle<3 iji in ©Breden

unb Sntfejjen. Sin £fyeil ber Diener »erfolgt al^balb ben

ÜRiStbet ; er mirb ergriffen ; fcli| fein MutfceftmfcteS Äleib

t>errät^> fogleid) feine ©räueltfyat. üTOan roirft it)n gefeffelt

in ben Äerfer. Die Diener tragen baranf ben 2M{ier in

fein ©emad) , in toeldjem auf bie fdbreefltd;e 9?acf)ricfyt ftd)

afle 93rüber be3 #aufe$ fcerfammelten. Äaum Dermcc^te e$

ber 27Jeijtet nod) , bie nötigen Serorbnungen mit wenigen

SBorten ausbeuten, benn fcfyon nad? einer Stunbe gab er

in ben Firmen feinet Äa*>(an3 unb 93eid>tiger^ fein frommes

unb gottergebenes geben auf. 6$ n>ar am 9lbenb t>on

6t. eiifabett)en-Sag, am 18. Kouember 1330, aU bie

gräuefoofte £I)at üoübradjt würbe. — 3n neuerer 3eit xfl

ein lebhafter ©treit barüber geführt rcorben, ob bie Jtjat

t)ier ober an ber golbenen Pforte beS ^o^f^IoffeS verübt

worben unb t>on biefer grage ba3 Hilter be3 MttelfcfjloffeS

abhängig gemalt, benu ifl 2S . t>. Drfelen 1330 an biefer

Slapetle ermorbet, fo mug bie (entere not^trenbig bamalS

fd)on üorfyanben gemefen fein, voa$ neuere ard)iteftonif(^e

gorfd)ungen in geeilt fjaben, infofern biefe nad)*

wiefen, ba£ biefer £t)eü be3 £o$meijl;er*©d)loffe3 erjl unter

Sftetjkr ffiinrid) erbaut morben fei. 3ebe gorfdmng ift aber

nur fo toeit mä^tig, als fie eS mit bem SSerjtanbe ju tfyun

fyat, unb mu$ notf)tt>enbig erHegen, rvo fte bie ^antajte,

bie Sage unb $oefie angreift.

3m 3tmern ber Äapeüe übermfcf)t uns bie 33erfd)iebens

fyeit beS ©etoölbeS, inbem bie größere £a(fte als ein Äreuj^

getoölbe fcon einfad)em ©tern , bie Wintere aber im Sftunb*

bogenjW erbaut ift Diefe fcerfdjiebene 2Bö(bungSart pnbet
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batttt itjte Srftärung, ba# nad) 9lu3toeifung alter Med^

nungen in bem Hinteren Steile eine Drgel jtanb. 3u

nif^et 3^it tr>ar biefe tapeüe nebft ber angrenjenben Sdjlaf*

SWeiflerä £au8fapette.

fammer be3 #o$meifier$ in eine groge £au$flur mit einer

^Innentreppe fcerttanbelt korben, unb it)re ursprüngliche 33e*

fiimmung tx>urbe juerjl nad) ber afaffmbung eine3 t>ermauer*

ten ÄircfjenfenfterS lieber geahnt unb burdj Beiträge ber

etxmgelifdjen ©eijiüdjfeit ber alte 23au »ieber^crgcficüt.

9In ber 28anb gegen Djten jietjt auf einer flehten @rf)öfyung

ber ÜHftat, mit einer OJlarmorptatte Belegt unb burcB Äönig

griebrid) 2Bilf)etm III. mit einem »crt^oHcn altbeutfcfjen

DeTgemälbe auf £0(5 gefdjmücf t , bie fettige gamilie bat*
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ftctlenb. 3?or bem £abernafel liegt auf einem *ßulte, beffen

rotf)fammetne 3)ecfe Don ÄönigSberger grauen angefertigt tft,

eine SlItarMbel als (Seffent Don grau DWiniiler Don Scf)ön.

2lu<$ bie roei£e 2Iltarbecfe, mit altbeutfcf)en Weiterungen ge=

jiicft
, ift eine S^enbe Don ÄönigSbergerinnen , ber Je^nd)

baDor ein SBerf Don 2)anjig3 grauen. S)te brei fleinen

genfler über bem 9lltar finb mit mufieirenben Sngeln be=

malt, baS große genfter gur Sinfen geigt uns 3of>anne3 ben

Säufer unb Johannes ben SDangelijten. S)er in altbeutfdjem

©tU mit <Sdjntj3tt>erf funjheidj t>er§iertc Setftubl füfyrt ben

tarnen Don „SDteifterS <Stur)l" unb bie auf ©olbgrunb ge*

malten altbeutfc^en ©emälbe , bie mdjtigften Momente aus

üDtaria'3 Seben barfteüenb, finb ein ©efc^enf beS Sanbratfj

ffiaagen aus -Kemel. Unb fo motten roir biefe ftille Äa-

peüe, roie fie je£t roieber bajlefyt, eine fürftlid)e Sinfiebelei

nennen*). DWrgenbS bie ©cbauer etneö mächtigen £)ome$,

5Iüe3 liebücr), in ftd) beglücft unb afmungSDoH, roie ber leife

glügelfcfylag eines ©ngels, ber burcf) bie ©title eines fjeiteren

©onntaginorgenS grü^enb Dorüberjiefyt.

2Bir treten auS^ber Äa!pefle unmittelbar in „WeifterS

©djlaffammer", ein langet. fcr)maleS ©emacr; mit einem

Äreujgeroblbe otyne Äragftein überroölbt , Don einfad) roür-

bigem 21uSfer)en. 3)a§ biefe ©tube SWeijierS <5d)lafgemacJ)

geroefen, get)t au^er bem Dertlic^en., ba£ nebenan auf ber

einen (Seite baS „23abeftübd;en" unb auf ber anbembie „^in-

terfammer" mit einem £)anjf anflögt, aucb) barauS fyerDor,

ba§ in berfelben nad) alten 9ted;nungen baS 33ett beS #od)*

*) 6. b. (5id)enborff <5. 118.

9*
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met|lerö ftanb. 3)affelbe ^atte geberfiffen unb jwar t?on

glaumfebem
,

femifch^leberne 93ettbejüge unb aud) einen

foftbaren 33orl)ang au$ blauer feiner Seinwanb , ber 26

3Raxt fefiete. 9lucf) eine ©cf)lafbanl für feinen Liener be*

fanb fieb im 3imm ^'» für ettoaige ÄranffjeitSfätte be$

SWetjierS. 3)ie 9Jkuert>ertiefungen $eugen für ehemalige

23anbfdkänfe mit gad)brettern , worin er feinen §armfcf)

unb feine Stleibet aufbewahrte. £a3 3^mm ^r würbe t>on

unten aus burdj fKöf>rert erwärmt. Sie ganje Cammer

nebft Stubengerätt) i>at bie gamilte ber ©rafen ju 3>ohna

berfteüen laffen, n>e$f)alb benn auch il;r Steppen im genfter

»rangt.

(Sine S eitentt)üre fcerbinbet biefeä ©emad) mit „2ft e t ft e r 3

hinter! a mm er", einem langen Saume mit einem Sonnen-

gewetbe unb mehreren 2Raiten?evtiefungen ju ffianbfcbränfen,

wo ehemals be$ £ocbmeifter3 wertvollere Sacben unb wol

aud) ba3 9Jte£geräthe ber ^auSfape'Ue aufbewahrt würben,

mit welker bie Sammer burd) eine Stebenthüre in Serbin^

bung fleht ,
wdhrenb eine f^mate fteinerne Sreppe jum un*

teren Sont>ent3remter f>tnabfü£>rt 7
bie jebod) nur für ben

2Mfter beftimmt war. £as fleitte genfter ber Äammer ift

mit bem Steppen be$ #od)meifter3 Siegfrieb von geud)t=

wangen gefd)mücft worben. Sine ber SWauer&ertiefungen in

ber Stenb mad)te neuerbing^ viel Äopfjerbrechen
; fie ift be*

fonberä tief eingelegt
, fyat eine fteinerne ßinfaffung , ift in

r>iergäcf)er abgeheilt unb fyat nach hinten ju ein fleinet t>er*

fcbUegbareS genfter^en. £>iee verleitete ju ber Sermuthung,

baB biefeS eigentümliche 25ef)ältniB eine fdjlaue SSorrich*

tung für ben £ocbmetfter gewefen, um feine Kitter ober
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frembe ©äfte unten im SRemter un&emerft beobachten ju

fonnen. £)em totberfpricfct aber jene DJtauert>ertiefung in

ifyret Anlage felbfi ; war fie bocf) mit fernen gädjent t>er-

fet)en unb bä'tte ftd) bod) bei* ^odjmeijler, felbft roenn fie leer

gercefen roä're, vornüber r)tneinjtt)ängen muffen, um mitbem

Äopfe bi£ an3 Wintere genjterlein ;u gelangen. @3 unter*

liegt feinem 3roetfel: jene Vertiefung roar 9lifyt$ weiter als

ebenfalls ein ÜJtauerfc&ranf . ©egenroärtig btwafyxt er roert^*

tooüe Äleinobien , einen jlatf üergolbeten altertümlichen

Äefdj, ein ©efcSenf ber Freimaurerlogen $reu§en3, nebft

einer golbgefticften Äeldjbede mit ©ranaten , ein ©efdjenf

ber gür|ten SRabjircitl, unb einen fübernen fogenannten

Felbaltar, in gorm eine3 Sucf-eS aufjufdjlagen, mit melen

Figuren au$ ©olb unb SReltqutett
,

nod) au3 ber Dr&enäjeit

\)tx , einem #au$comtfyur ju ßlbing au3 bem 3at)re 1358

angefyörenb, toatyrfctyeuilidj t>on einem feinblidjen $o(en in

ber ge(bfd)(acf)t erbeutet unb an ben £>om ju ©nefen ge-

fcbenft. £>ort bemerkte ba$ altertümliche Äunjiroerf Äönig

griebric^ 35Sif^e1m IV. im 3. 1823 unb erhielt baffelbe jum

©efdjenf für bie SRarienburg. 5tuc^ enthält bteS ©emacf)

eine wertvolle (Sammlung fcott altert^ümlid^en geuergeroe^

ren aller 3lrt au3 ben t>erfcf)iebenen 3a!)r^unberten unb r>on

©etüeifjen t>on 5Ret)en, #txf<feit, ®(entf)ieren unb SRemt*

toteren, Sittel ein ©efc$enf be$ greifjerrn &. b. Stobgerie <$u

Pfefferkorn.

^Iber fteigen rmr bie formale jieineme £re$?e f)inab, bie

burcf> einen formalen ©ang ficf) f>injie^t ,
— e3 ttar biefer

SSeg aüein bem £ocfymeifier felbji gemattet! — unb t»or

un$ (iegt ba$ ©d)bnjte unb ^errlic^fte, voa$ bie altetyrttür-
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bige 23urg in ftcfy auf6etta{)rt : benn ber gro£e 6ont>ent3*

lerntet liegt t)or un$, ber ©peife* unb SBergnugungSfaal ber

DrbenSritter.

2)e3 beutfdjen DrbenS fjelbenftarfe bittet,

Sie orangen enblid? mit bem ©cfyroerte burd)

Unb wenn fie ruf)ten oon be3 $ampf$ ©efrttter,

Umfing fie gajtlicfy bie üftarienburg.

3n biefent Remter faßen fie beim 9Jkf)Ie,

£)er Oiebe ©olb im blinfenben fötale.

£)er große (Sonoent^remter.

3)er 6aal, in feiner uralten ©d)önf)eit erhalten , UU
bet, mit ben jartmeitfen, luftigen ©emölben auf brei fcf)Ian*

fen ©ranityfetlern rufyenb, einen 2fufentfyalt fctm unfce*

fdjretMid) Hefclidjer «jpeiterfeit. Da bie gewaltige DecEe in
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I feldjförmigen ffiötbungen breimal {)erabfcJ)tt>ebt ju ben $fei*

. fern unten unt> mit tiefen ofjne merf(id)e Unterbrechung be£

ßapttdfö §ufammenn>ächft ; fo erfdjeinen biefe fd)tanfen

©tüfcen töte maieftättfcfje $a(mbäume, bie it>te tiefte in

fdjiranfer 93iegung jum Gimmel auSftrecfen nnb fanft $ur

Srbe lieber gurücfneigen, ober wie coloffaleSilienfelche, üon

5Rei|lert)anb au3 Stein gebübet. Gimmel unb Srbe [feinen

in biefem $racfytbau ^arwtomfdj vereint. Äüfm nnb tu*

wegen jteigen bie eblen ©pipogengewölbe in bie ptyt , aU

wollten fte in3 Unenbfic^e fidj) verlieren, unb bocf), ai$ fönne

bei Gimmel ba3 3rbtfd)e nicf)t fcerlaffen, fettfett fte ficb lieber

in ben fcfylanfen Steinpfeilern jum 93oben nieber, weshalb

benn aucfy t>. @tcf)enborff ben weiten, jarten 2)om biefe3 Sem-

ter$ mit beut Gimmel einer gebanfenüoüen TOonbnac^t ut*

gleist, wie fie milbe fegnenb benSoben Berührt*). (5$ untere

liegt feinem Seifet weiter : in biefem ßon&entäremter feiert

bie ganje Äunftrtc^tung be3 beutfc^en DtbenS ifyren f)öcf)|ten

£rtumpf), unb e$ bütfte ntcfyt ju Siel gefagt fein, wenn man

behauptet, bie gefammte got^tfc^e Saufunft §abe unter

ifjren Jaufenben ebeljter Stiftungen fein ©ewölbe f)ert)or=

getraut, weld)e£ an 8eicf)tigfeit ber 23ilftung wie anSleganj

ber formen unb an fd)önem Set|attjtt| ber Stilen jum

©ejtüi$ten biefem 2fteijterwerfe ber Saufttnjt gleicfyfäme.

Tlixn möchte fagen, alle früheren ©ewblbconfiructionen feien

nur Vorbereitungen ju biefem fyöcfyjten Sriumpfje; alle f:pä*

teren ein t>erfunflelte$ £tnabßetgen t>om ©ipfel. ,Mix ift in

feinem Sanfte"
, fagt bafyer aud) ber berühmte Äunftfenner,

*) 6. t>. (Si^entorff 6. 120.
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t>. Guajl, „ein anbereS ©ewölbe üorgefommen
, welkes

tiefem, gleid) brei gontainen über ben jarten ©ranitftüjsen

emporfieigenben ©trafylengewölbe gtetd)fäme."

Sie Sänge beS Saales beträgt 96 gu§, bie Srcitc

48 gu§, bie Ditfe eines feben $feüerfcf)afteS nur 15 3oü

unb feine £ß$e 10%$vl%, 9IüeS aus einem ©tücf rot^f(3^tt>arj

gemixten förnigen ©ramtS. 23on jebem Pfeifer jteigen 24

glattgearbeitete OKppcn jur eblen ©pipogenbeefe empor,

alle auf ben nicf)t Die! fiärfer als bie Pfeiler felbft gebildeten

Sapitälen berfelben f!ef)enb unb leicht unb überaus ^erlief)

ftd^> aümäüg ergebend. 3n jiarfen, fräftigen unb dorf) fo

leisten SDtajfen fd&voeBt das ©ewölbe, wie in ber Mitte auf

bie drei Pfeiler ,
§u ben ©eitenwänden fyerab aus ber $öj)t,

wo jtd) feine Sippen unter jierlicfyen SRofetten begegnen, unb

ruf)t jwifd^en ben ©pii3bogenfenftern ber beiben SängSfetten

deS ©aaleS auf 14 fauber gearbeiteten Sonfolen t>on Äalf-

jiein, auf ben beiben fdjmalett Seiten aber unb in ben ßefen

jufammen auf 8 dergleichen. Sie jtarfen, 7 gu§ biefen

Mauern bitten nad? 21uf;en unb 3nnen breite genjkrge*

wände. 14 genfter auf ben beiben Sangfeiten, 8 gegen

2lbenb unb 6 gegen Morgen, fjoefy unb mit ©pti^bogen über*

wölbt, Äircfyenfenjtern entfprecfyend , doefy o^ne 3ierftein in

ben Sogenfpigen , erhellen reicfylid) unb fd)ön ben Reitern

©aal, unb mit wofylgelungener neuer ©laSmalerei prangenb,

wirb das blenbenbe Sid)t durd? ben fanften garbentepptefy

jwar gemildert, aber wieber erljöljt, wenn bie Morgen* unb

^Ibenbfonne das ©ewölbe burdjjkafytt unb auf bem mit »er*

glaften 3^8#i^n mofatfartig ausgelegten gupboben ftdj

bie pfyantajiifdj bunten ©Ratten ber Malerei lagern, ©te*
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nerne ©ipcinfe jie^en fid) an ben 2Mnben fyin unb eine

(Scfyenfbcmf, (mir erblicfen fte in ber Qlbbilbung gerabe t>or

un3 in ber ^intermanb) mit einer Sinfaffnng aus Äalffiein

t>erbinbet biefen Remter mit ber anftogenben ßont>ent3fücbe,

au$ melier bie ©Reifen hineingereicht ttmrben. Heber ber

großen (SingangSthür erblicfen mir giguren eineö alten ©e-

mälbeS
,
meifl t>ertt>ifcf)t nnb unbeutlich

, ShriPuS bie Sftaria

fegnenb. 9Iuch geigt einer ber jxerlicfjen ©chlupeine oben in

ben ©emölbebogen noch eine farbige 2Iu3malmtg, bie gluckt

nach Segalen, als SBa^en be$ SanbmeifierS. Qux $benb*

jeit gaben Sict)tfronen , bie ben ©aal fcbmücften, bie erfor*

beruhe Beleuchtung, ©chon bamals festen ben aus ©üben

eingebogenen Mittern bie norbifche Äälte unbehaglich; auch

feilte beim fröhlichen yjlafyt nicht be$ Älima'S Unfreunblich'

feit bie heitere Jrinfluft ftören ; baher bie fiarfe, bereite

£ei$ung in biefem Remter, eine burch einen mächtigen Äa*

min , ber bie £raulichfeit mehrte , unb eine unter bem %ufc

boben burch einen großen £eerb , über welchem gelbfteine

auf einem Softe geglüht mürben, ©urd) £ö<her in ben Äalf*

fiein:platten beS gufrbobenS, welche bureb metallene ©ecfel

gefcf)loffen werben fonnten, mürbe bie Sßärme t>on unten in

ben ©aal geleitet. Qluf ber rechten SBanbfette, bie nach bem

©chlo^hofe ju liegt, ftefjen bie genfter 1)tytx, al$ auf ber

• anbern ©eite nach ber S^ogat ju , voo fte tiefer hinunter

retten unb jeigen, ba£ man aus biefen genftern wo^l tn$

offene Söerber hinau^fchauen , burch jene aber nicht gefe£)en

fein wollte. (Sin gezierter ©tngang führt fcom ©chloj^la^e

in ben ©aal. Sine jttette fleine &hür war blo3 für ben

£o<hmeifter beftimmt; fie führte aus äftetfterS ^interfammer
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bie lange fd)male ©teintreppe hinunter unb bur$ fte trat

ber £od)meifter in ben Remter ein . menn er mit ben Dr*

ben^brübern fpeifen trollte. 2)a£ biefer ©aal ju be$ Sebent

Sufl unb ju gefelliger greube Benimmt mar, baraitf beuten

aud) jene brei füf)n auftretenben Pfeiler f)in
, welche gleid^

[am mie jur Suft ba£ leicht fyinfdjmefcenbe ©emölbe tragen,

©teicf) ber erfte Pfeiler t>om ift ein gar luftiger ©efelle in

ber JRei£>e. 9ln feinem Sapitcüe fyaben ft au3 Stein ge-

meißelte ©pielleute unb Janjenbe angefaßt unb umtanjen

e3, mit bem Kücfen baran gelernt, ber gu§ geigt mun*

berlid? üerjerrte grai^enföpfe mit D^arrenfa^en unb 9ftiba3=

oljren. 9ln jenem feiten Pfeiler minbet ftd) oben üppiges

SBeinlaub Ijerum, ans 3^en erinnernb. bem bie Dritter t)ier

mot)l meiblid) nachgingen, unb am britten Pfeiler fet>en mir

ber erften filtern ©ünbenfall fpaj^aft bargeftellt, junäcfyft

grau @t>a mit bem Periodenben Gipfel in ber £anb
, ifyn

bem gutmütigen 2lbam jum Sinfceifcen f)inreicf)enb , ba*

nefcen ber ©ngel, mit bem ©djmerte ba3 $ärd)en au$ bem

$arabiefe treibenb , unb mm $bam gebeugt , im ©cfymeifle

feinet 5Jngeftcl)t3 mit einer §a<fe an einem gemaltigen gelS

atbeitenb. 2tber aud) St>a tjat it>r £l)eil fcefommen. 2Bie

ernftfyaft ft^t fie ba tjinter bem ©pinnrotfen neBen ber ge*

f^aufelten Sßtege, morxn ein fcfyon größerer ©of)n einen

neuen fleinern 2lbam einzulullen fud;t. S)ic bunte $rad)f

afcer , bie mir ba in ben genflern bemerfen
, fyat eben feine

gefd)idj)tlicf)e 33ejiel)ung. 28 ir feiert in tfynen ber SKei^e nad)

bieÄreifet>ou2BeftpreuBen, mieftejur 2Sieberl)eiftellung biefeS

SRentterS jufammentraten unb ieber mit feinen ©täbten ben

3lu$f<$mu<f eine3 genfterS übernahm. 3)e3f)alb mürben als
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l
Beiden ber (Erinnerung btefe farbigen Sßappenbtlber ^ier

etngefei$t. Sie Snfdjriften unten befagen ben tarnen jebe^

I

ÄretfeS. 3ene3 mittlere, ber£l)ür gegenüber, fjatte jur ffixe*

berherjMung ber fcerfioibene $ürft ©taatsfanjler t>on #ar*

I

benberg ern>ä^It. daneben prangt ein genfter mit ben 33ilb*

I niffen eines DrbenSritterS unb ßanbwehrmannS , neben ein*

anber gefteHt, als inhaltsreiche 25erbinbung ber alten Sät mit

ber neuen, welcher le^tem baS alte ©d)loj3 ja feine JReftau-

ration üerbanft. Sabung beS ÄörperS burd) ©peife unb

£ranf, (Erheiterung beS ©eifteS burd) ©piele unb ©efprad),

(Erholung burd) 9D^ittt>etfung beS greunbeS mit bem greunbe,

beS 33ruberS mit bem 93ruber, bieS Ellies war biefeS ©aaleS

etgentlid^er 3^ecf.

3uerft begaben ftc^> bie bitter nach verrichtetem mittag-

liehen britten SageSgebete in biefen [Remter jum üWtttagS*

effen, wo brei Safein gebeeft waren. 9ln ber erften, welche

bie ©ebiettgertafel
,
Ratten ber ^ocfymeifter, ber ®xop

unb #auScomthur, ber £re§ler unb anbere ber t>omehmften

SSeamten ihren ©i£. 2In bem jweiten, bem SonüentStifche,

fa^en fämmtliche DrbenSritter, Ißriejler unb Saien beifam-

men. Sine britte £afel, ber 3ungentifd), war für bie foge*

nannten jungen Herren beftimmt, welche bie ju il^rer Dr*

benSaufnahme fejtgefefcte ^robejeit nod) nid)t beftanben

Batten, fowie auch für bie oberen Liener beS £ochmeiflerS

- unb ^aufeS. SBor bem (äffen, wie nach aufgehobener Jafel

fpradjen bie $riefter ben gewi>hnlid;en ©egen ; bie Saien

aber ein $aternojter unb $toe -äftaria. K>te ©peifen würben

aus ber anflo§enben SM^eitffi^e burd) bie ©chenfbanf

hinein gereift unb beftanben, au^er ben Safttagen, aus brei
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©ertöten nebfi 2Betj3brob, welkem für bie ©ebietigertafel

unb ben Sont>ent3tifd) and) nocb Äctfe Beigegeben toarb. 3lm

Sonntag, £)ienpag unb £)onnerftag gab'3 gleifcf) 511 effen,

an ben brei anbern Jagen DJtolfenfpeife nnb ßter, greitagä

gifcfye. Sogenannte D^emterjungen beforgten bie ^lufrcartung

nnb mußten anf gleite 2Sertt)eiIung ber S&üffeln toie be$

©etränfeS fef)en / ba$ je §tr>ei 23rübern mit 4 Q.uart gnten

23tere3 in jinnernen Mannen jugemeffen mar. 9?ur bem

üDteifter nmrbe, nnb §tt>ar jebe^mal mit feibenen £anbqueblen,

Don jebem ©ericfjte biermal fo fciel bargereicf)t, bamit er t>on

(einem Ueberfluffe ben 53rübem, bie jur Strafe fa#en, ober

ben $rmen mitteilen fönne. SBäfyrenb be3 ßffenS aber

f)ielt einer ber Sorlefer, beren e3 wer im £aufe gab, an

einem eigene bajn eingerichteten 5ßuUe religiöfe Sorlefungen,

unb tiefe Stille l)errf(f)te im Saale, toenn nicfjt ber Sfteifter

ber ©äfte wegen ju fyretfjen erlaubte. Äranfe unb altert

}ä)toati)t 93rüber bnrften an ber reichlichen unb mit gefun-

befier 9Jal)rung üerfefyenen Jafel ber „girmarie" tf)eünel)men.

So t)ie§en nämlic^ bie Äranfenanftalten be$ £aufe$, beren

eine, bie §errenftrmarie , im angrenjenben norbrceftHcfyen

glügel be$ Stoffes, bie anbern für bie Änecfyte in ber 23or*

bürg lag. Sem Sftetfter bagegen ftanb ieberjeit bie 'Sßafjl

ber Jafel frei. £atte er 23efucf) t)on ©ebietigern unb Som*

tf)um
, fo fpeifte er oben in feinem f leinen Remter ; tt>aren

frembe oornefyme Herren ober gürften feine ©äfte, bann war

bie Safel im großen $rad)tremter , oben im sollen Sid;te ber

genfter, unter bem frönen ©etoölbe, ba3 fid) »on bem

Pfeiler in ber Dritte tt>xe eine f^lanfe $alme fcf)irmenb über

bie £afel er^ob. 9Ufy ber $efperf)ora folgten bie frb^li^en
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©tunben ber ßrhotung in eben biefem Sont>ent$remter . bie

in ber blübenben 3ei* fcfü DrbenS toof>I eine pc|fl anjief)enbe

(Srfcheinung barbieten mußten. „9Wan benfe ftd) nur im

fünften ©aale, ber ftdj jemals über Weitere ©efetten ge*

roölbt , . Männer au£ ben ebelften ©ei^letfjtern, anfallen

©auen 3)eutfd)lanbg, jeber in ftdj ein fünftiger gürft ; benn

baS fonnte er ja jeberjeit butch bie 2ßat)l jutn SERexfter

werben; alle aber t>erbrübert ju h^ew 3^^e
.

^ er aU($

ben gewöhnlichen über ba3 ©emeine ergeben- mu§te , nnb

ftetS gerüftet mit bem ßrnft be3 Sebent in ^rieg unb ^ott>.

Man wirb geftefyen, ba£ biefer Kerntet eine ©efeüfcfyaft um*

fd)Io§, wie fie Weber bamalS bie rot)en Srxnfgelage in ben

weltlichen Surgen
, noch unfere nüchternen SaftnoS barbie-

ten. #ier faf> man bie fychm, kräftigen ©eftalten in leb*

haftem ©efprädje bie prächtige £>aüe burd)(chreiten ; bort

umjtanben Rubere einen §ur #arfe fingenben Mitter ober

einen eben angenommenen fremben ©ruber aus £)eutfcE)lanb,

ber neue 9Wäf)r fcon Äaifer unb JMch braute; ba fafjen

©inige , ben Äopf finnenb in bie £anb gejtü^t , einanber

gegenüber am 3)amenhrett ober beim ©chachfpiel , ba3 aber

nicht um©elb gezielt werben burfte, unbüftandjer faß wohl

auch einfam auf ber ©teinbanf am genfter unb tranf , über

bie weiten ffierber fyn nach SBeften bütfenb, in ©ebanfen

ber fernen $eimat jit. 51n ben gaptagen aber, wo nur ein-

mal, nämlich 5
U Wittag, gereift würbe, fowie an gefttagen,

hielten jte fyitt ihre Srinfjufammenfünfte ,
Kollationen, ba

ihnen an anberen Sagen außer ber äftah^eit nur SBaffer ju

trinfen erlaubt war. 2)ann gab'3 £)anjiger, auch 2Bi3marer

93ier ober Xfycxxm Sanbwein , ber nach *>em 3^9ni§ guter
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©d)mecfer vortreff(icf) war, ttol audj Mfyein- unb ungarifcben

2ßein. Statt ber €>#a*fJkdjer, bie mit beS üfteifterS SBap*

pen gefdjmüdt ftaren, unb jiatt ber jinnernen glafcfyen,

worin man benJöein hergebracht, folgten tx>of>I aud) (Scfyenf*

gläfer, töorin man ben ÜJtetfy t>orfe£te, unb, gefüllt mit

bem alten fcaterlcinbifdjen ©etränfe, pimmtcn fte bie greube

höher." ©o fcfereibt t>. (äidftenborff in feinem Söerfe.

Unb tot\& merfroürbige 2öanbelungen fyat tiefer $rad)t=

remter im Saufe ber 3a^re erlebt. Qm 3 e^ ber poU

nif^en SSirthfchaft würben feine luftigen Ratten in ein

©rerciertjauä für bie polnifche Sefa^nng verwanbelt, bie

fteinernen ©ijse ausgebrochen, niedre genfter vermauert, unb

mußten bie farbigen gliefe beS 33oben3 einer foliben ©anb*

becfe $(aj3 machen. 3t)r verbanfen wir bie gute (Erhaltung

ber $feüerbafen. Snmitten ber franjofif^en ^eereSjüge

würbe tiefet ©aal ju einer Seitbahn unb jule^t ju einem

ÜRtlitärlajaretf) benu£t, wäbrenb in feinen unteren SRäumen

gelbfdjmtebe arbeiteten. Sic tempora mutantur! Kit Hn-

recht führte biefer Semter noch in neuefter Qtit ben tarnen

„JRefectorium". 3)iefe Benennung fommt nur ben Steife-

feilen in Slöftern ju. Sie beutfcfjen DrbenSritter waren aber

feine 2Jtönd)e; felbft bie $riefterbrüber gehörten feinem

9Wönd)3orben an, fonbern waren SBeltgeijHidje ; unb baS

SRittetfdjJofi äKarienburg war fein Älofter 3n ben 2re§ler*

bü^ern beS DrbenS wirb biefer ©aal ber bracht unb #err*

licfjfeit fletö ber „Konventsremter" genannt.

588k nehmen unfern Ausgang aus biefem SKemter bureb

eine breite Xfyüre, bie jum ©$loj$of führt. 3Son bem

alten Singange, wie er jur 3eit beS OrbenS gewefen , fanb
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ftd) bei ber Mefiauration be3 ©d)Ioffe3 feine ©pur mef)r;

bod) war an ber äugeren Stauer über bem gingange nod)

erfennbar, bag biefer eine Sorfyafle gehabt §atk. 2) er

gegenwärtige Eingang ift neu gemalt unb jwar au3 Seiträ-

gen ber ©tabt TOarienburg, we^balb mitten im flauen So-

gen, mit welchem ber ßingang überwölbt ift, baS harten*

burger ©tabtwappen au$ ©tucf angebracht ijl. 2txif jeber

Seite be3 (Einganges, ber eine fleine SJortjaüe bilbet, be-

ftnbet fid) in einer mit ©tucf meierten Sltfdje ber SÄauer

eine fteinerne Sauf, unb eine eigene Jfyüre t)on altertfyum*

lieber gorm tterfdjliefet ben Stngang.

Dieben bem SonfcentSremter liegt bie ßönfcentSfücfye. @3

würbe biefelbe nod> im 3. 17 72 bei ©elegenfyeü ber $uU

bigung griebrieb be$ ©ro^en ifyrer Seftimmung gemäß be*

nujst, bann aber tfyeüte aud> ftc fea& ©djicffal ber übrigen

©d)(oBräume. (Sin Jfyeil ber Äüd;e unb bie anfbftenbe

Äüdjenfammer würben in Sßofynftuben , ber groge $eerb in

eine ©d)Iad)tfammer fcerwanbelt, ber Wintere Xfytil berÄüd)e

aber ju einem Äuty* unb ^ferbeflaü eingerichtet. 2)ie unteren,

eben betriebenen ÄeHerräume würben in ben Jahren 1807

unb 1808 t)on ben granjofen aU Jßerfftätten für ifyregetb*

fdjmiebe benu^t. 3m 3a£)re 1822 begann beren 2Bieberfyer*

ftellung.

Unter fämmtlidjen ©ebäuben ber alten, ef)rwürbigen

23urg aber, fo toett foldje nod; erhalten ftnb, gießen ftd>

ungeheure Äelterrä'ume i)in , a(S ob §kx ein mächtiger ©e-

birgöftoef feine ffiurjeln wie ©ebirgSabern burdj ben @rb*

boben triebe. 2Bir fyebm aber au$ all biefen bämomfd; un-

terirbifc^en fallen nur jwei Ijettw*, bie nod? alä ein ^o^e^
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ÜJtojlerbüb rieftger Saufunft angejtaunt »erben : ba$ 5Mer*

gefdioß, votiü)t$ unter ber fogenannten Sont>ent3fücfye be$

Drben^aufe^ groei ©efd^offe tief ftcf> ^tnabfenft, unb ba$

ffetlergefcf)OB , unter bem großen ßonfcentäremter gelegen.

Serbe bienten jur 21ufbett>a$umg ber großen Waffe t>on 33or*

rdttjen , bie gut Unterhaltung be£ gaf)lreid)en ßonaenteS unb

ber S)ienerfd>aft biefe3 CrbenäfyaufeS erforberlid^ ttaren.

2)er Detter unter ber Sontentefüc^e.

£>er Äeller unter ber ßont>ent$füd)e tejtetyt au$ einem

großen, t>ierfad)en ©etoiSlBe, tteld)e3 in ber -Kitte auf einer

mächtigen, »ieretfigett üDtauer au3 3^9#ein ^n rut)t
f
um

roelcbe man t)erumgel)en fann, unb bie bem barükr liegenben
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Äüdjenfyeerbe unb bem 6d)ornjleine jutn ©runbpfeiler bient.

S)ic ®ett>ölk ftnb einfad), im ©pi^bogen, aber mit fuß-

breiten , ferneren unb für bie 23aft3 eines folgen ©ebäubeä

entfprecfyenben ©urten aufgemauert. SJted)t$ in ber Lintern

©ett>dlba6tt^eilung fet>tt ber ©djlußjtein , unb roir geroat)ren

ftatt feiner eine gro§e runbe Deffnung aus Stein gemacht,

einlief) einem Srunnenfranje
,

burcr) tt>eld)e man bie 23or*

rätr)e für bie Drbenäfüdje oben in bie £>öt>e gießen fcnnte.

£)a$ ganje ©eroölbe gemährt, befonber3 bei ^acMbeleudj*

tung, einen großartigen Qlnblicf . ©affelbe roar früher burd?

eine Salfenlage in jroei 2IbtI)ei(ungen gefd)ieben. 2In biefe3

foloffale Äettergeroölbe flößt IxnH ein anbereS mit jroei

Sterngeroölben, fcon Djten nad) Skjlen (aufenb, unb gleid)*

faüi burd) sroei ©tocfroerfe ftd) erbebenb, mit adjtecfigen

granitnen ©cr)(ußfteinen. 2Iuf einem ber mächtigen 2Banb*

feitenpfeüer rufyt ber nörblidje ber brei Pfeiler be^ barüber

gelegenen großen &ont)ent3remter3.

Qlber nod) bettmnbernSroertfyer ijt ba$ große prad)tt>oüe

Settergeroölbe, ba$ unmittelbar unter bem großartig fcfyönen

6ont>ent3remter felbfl: ftd) befinbet, faft beffen Raffte tragenb.

ift einjig in feiner 5Irt unb r>on überaus mächtiger 2Bir*

fung. 3)a3 einfache ©eroölbe, im6pi£bogen entworfen, trifft

in ber Witte be$ ÄetterraumS in einem Ungeheuern Pfeiler ju*

fammen, ber, unten im 2)urd)meffer fd;on 5 $uß breit, aU

ein roa^rer Äoloß auf bem Soben fe[tftef>t. 2Son gebrannten

Stauerfteinen aufgeführt, liegt nod) unter bem runben ®e*

mäuer biefeö Pfeilers ein großer , müfytjleinarttger ©ranit*

blocf, roeldjer roieber auf einer bieten ©cfyeibemauer ber unteren

Mtergeroßlbe feine fefte Stelle t>at. 9lu$ ben Seitenmauern

$)ie SJiarienburg. J
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redjtS unb Hntt ragt ein eben folcber ©runbpfeüer fyalb fjer*

bor, auf ftarfen Äragfieinen aus (Stein rubenb, unb bie

2>iagonalgurte tiefer ©emolbe fdjlagen auf eben fold^effrag*

Breiter ^eÜerraum unter bem (Jonfcerttsremter.

fteine in ben (Jden über. £ie ©emölbe ftnb fternartig, aber

bie Otiten fußbreit, unb 2lüe3 fpridjt bie ©ebiegenljeit unb

Btymxt au$
,

welche in ben ©runb ber ©rbe gefegt werben

nutzten, auf ba£ fte fcermöcfyren, über ftd) ein leidet fdjroeben*

be3 ©ercölbe ju tragen , ba6 mit 3rerIicE)feit fut)n empor*

ftrebt, roäfyrenb ber jrarfe gu§ ftraff unb fraftooü in bie (Srbe

geftemmt tftl Sie Äragfteine beS ©eroölbee fd?rt>eben aber-

ntet über bem Srbboben be3 ©eroblbeS, fonbern fte fteben

aud) auf it)m feft auf. 9?icr)t mit Unrecbt fann man biefen

Äeüer für ba£ ergreifend 9Käcr)tigjie unb eindringlich ©roßte

be3 ganzen öurgbaueS erffären, ba ftd) bei biefem 23au bas

Sieblidje unb greunbiicfye überall mitfindet, hier aber nur

baSgefie, ©ebiegene, Äoloffale erf^eint. Stebt bod? ber
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übermächtige SDtittetyfettet in tiefem ©etbolfce tx>ie ein ge*

Bänbigter Srbgeijt ba, ber , wenn auch ungern
,

boch fid)

Beugen nutzte, um mit feinem 91tlaSrücfen baS ©anje ju

tragen. $)er Äefler mit feinen ©ewölben hat 48 gu$ in ber

Breite unb eine eben folche Sänge. S^ur gegen ffieften ju

finb ©chiepfcharten, welche fowobl jur Beleuchtung, roie sur

Sertheibigung bienten. Unter biefem @en>c[6e gief>t ftdj} noch

ein unteres ÄeHergefchofj fort ; jutiächjt aus $wei Sonnen*

gewölBen Beftehenb, bie burch eine bicfe 3roifchettwcmer, auf

welcher ber mittlere Pfeiler oben jteft, gefchieben finb. 9Xuf ber

nörblichen Seite aber grenzt baran ein 28 $u$ langes unb

25 gu$ breites SJtauerwerf , in welchem ber Ofen jur £ei*

jung beS barüberliegenben ßonüentSremterS ftch befinbet.

3)ie #eijt>oruchtung felBft ifl ganj wieber fo httcjeftetlt wor*

ben, wie fte jur DrbenSjeit gewefen. 3)er innere Saum beS

OfenS ijt burch ™tn gemauerten 9?ojt in jwei 91Btheilungen

gef^ieben. Sie untere 91Btheilung war für bie Neuerung

Beftimmt ; in ber oberen aBer lag eine gro^e SJienge großer

unb fleiner gelbfteine lofe neben einanber
, welche burch ^ e

burch ben Sojt fpielenbenglammen glüfyenb gemalt würben.

3n bem oBern ©ewölBe beS DfenS finb 36 Oeffnungen fcon

o% 3°tt im Cluabrat, auS benen Söhren burch ^ en betrübet

Befinblichen gupoben beS SemtetS gehen, jfuf ber 2luS*

münbung biefer Söhren lagen Äalfjieinplattett mit runben

Sötern, bie burch fupfeme SDeifel gefchloffen würben. $uS

biefem oBern ©ewölBe führt ein Breiter Sauchfang, ber oben

in einen @d)ornftein enbet, ben Saud) h^nau^- ©obalb baS

geuer ausgebrannt war , würben bie &ol)len aus bem Ofen

herausgenommen , bamit nicht Äot)lenbunft in ben Semter

10*
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bringe, unb ber in bem <5$ornftein beftnbliche föauchftein,

welker in ber ÜRitte eine Deffnung f>atte , mittels eines

eifernen Redete gcfd&Icffett . Um ben SRaudjftein ju öffnen

unb ju fchlie£en, war in ber weftlidjen Sßanb be3 Remters

eine faminartige Vorrichtung angebracht, bte ebenfalls wieber*

bergeftellt tft. 9ll3bann ftrömte bie burd) bte glü^enben

gtlbfteine ertöte Suft burd) bie «fjeijröfyren in ben Saal,

unb je nadjbem man einen työtyem ober geringem fficttme*

grab hervorbringen wollte, öffnete man mel;r ober weniger

bie £eij(öd)er berfelben. 2)iefer ^eigapparat unter bem Kon*

ventSremter , wie au$ bie anberen ganj ähnlichen £ei$vor*

richtungen im #ocbmeifterfd)loffe, ftnb auf Soften beä fönig?

liehen ÄuegSmtnifteriumS wieberhergeftetlt worben. 3n ben

3ahren 1823 unb 1824 würben mit fämmtlid)en £etsvor*

richtungen wieberholte Serfuche gemalt unb biefe ergaben

im ©anjen günftige Sefultate

Unb nun folge ber liebe ©efä£>rte mir nod> nad) jur 33e*

jtchtigung ber betben Äetlergefchoffe be3 9ftittelfd)loffe3 , unb

jwar wolle er gleich in ba$ untere ©ef#o| junächft fyinabs

fteigen, um ba3 ©ebäube, beffen bracht, wie wir bereite

wiffen, mit jebem ©toefe wächft, von unten auf fennen gu

lernen. 3n ber^hat: bie fdjönfte Harmonie herrfdjt im gan*

jen 23au! Sier ^auptgänge liegen in breifadjer äßteber*

^olung über einanber. dreimal wieberholen ftdj unter

ÜJietjterS großem SRemter bie vier Heineren ©emäd;er unb eben

fo oft ftnben wir unter 90leifter£ fteinem Remter ein läng?

liehet ©emad) auf brei Pfeilern ruhenb.

fflir gelangen burd) einen eigenen ©ingang vom Schloß

hofe aus (ihn bitbet bie brüte £l)üre vorn) sunä^jt in einen
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fd)räg fyerablaufenben Äeüerfjalä, au^ einem Tonnengewölbe

gebilbet. ©ine bequeme fteinerne Zxfypt Don 14 breiten

©tufen fü^rt un$ in ben Don D. nad) 2Ö. ft<| erftrecfenben

©ang. ©leid? Dorn jur Merten füf)rt uns eine £reM>e aus

#ol$ in ba$ untere Äeüergefd)ö£ hinab unb wir treten in

ben vierten ^auptgang be3 #aufe3 , ber ben oberen ©ängen

ganj ähnlich ift, nur ba§ er nid)t metyr biefelbe Sänge unb

ein weit flad^ere^ ©ewölbe f)at
; baffelbe beftef)t nämüd) nur

au3 einem flauen Sogenabfdmitte (weit unter ber ©röge

be$ #albfreife$). ©3 beftef>t hierin wieber eine (Eigentum-

H^fcit in ber Sauart be$ 2Rittelf$loffe$. £>a$ f)o|e 6d)lo£

jexgt a^id^t^ t>ott biefer Sßölbungöweife, fonbern geigt uns

in ben oberen Baumen unb ©emächem nur ben ©pijsbogen,

in ben Äellergefd? offen bagegen ben SRunbbogen. 9In

bem Srunnen vorbei , bem wir aud) in biefem ©ange red)t$

begegnen
, treffen wir ganj am ©nbe \iuU ben (Singang ju

ben Dter bebeutenben ÄeHerräumen, welche ben Dier über ü)nen

Hegenben ©emäd)em be$ anberen ©efd)offe$ ganj ähnlich

finb , nur ba§ ihre ©ewö!6e etwas flauer unb ntebriger er*

fd)einen. fiebere ruhen auf ftarfen, Dierecftgen ©ranitpfeilern,

bie aber roh, b. t). nid)t geglättet finb. 2Bosu aud) t>ätte

ihre feinere Bearbeitung bienen foüen in Säumen, bie nur

jur Aufbewahrung ber 2Sorrätt)e Don SBein
, Wltfy unb 23ier

für ben hod^meifterlidjen ^au^halt beftimmt waren? $)e$*

^alb finb benn aud; in ber 2Kauer feine genfter , fonbern

biege 5MerIöd)er 5U ftnben. — ffetyren wir auf bem $aupU

gange bis jur Sre^e jurücf, fo jtojjen wir tyier feitfoartä

auf einen ^febengang, ber uns ju einem anberen großen

Äeüerraume füt>rt, beffen flad)e$ unb niebrigeS ©ewölbe Don
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bret tueredigen, ebenfalls unbearbeiteten ©ranitpfeilern t>on

flarfer SDlaffe getragen toirb. £)er ganje gewaltige Sau beS

©djlojfeS . t>on fexner tjödjßett; 3^ne bis fyerab in btefe

Siefc , ruf)t mit feiner ganjen Ungeheuern Saft auf tiefen

Steinpfeilern mit ihren ©ettölben. Unb bod) jte^en felbft

tiefe Pfeiler noch nid)t einmal auf feftem Soben
; nein,

unter itjnen ijt nod) ein mächtiges ©ewölbe gefd)lagen,

burd) welches jur DrbenSseit ber fogenannte üMfytengraben,

nachbem er sufcor bie 6tabt unb ben Surggraben mit 2Saf*

fer x>erfe^en hat, §ur Reinigung ber ©d)lotf''2)ansfS (%b*

tritte) flog unb barauf unten in ber Horburg beim Sutten

milcbSthurme in bie 9?ogat ging. 2)er@eban!e an bieÄütyn*

t>eit , mit tt»eld;er ber 23aumeifter l)ier Waffen auf Waffen

Raufte unb bie ungeheuerften Saften auf ein ©eroelbe ftü^te,

ift in ber Shat beängftigenb.

33on biefen nach Horben unb Sßejlen gelegenen Detter*

räumen burd) eine Stauer getrennt liegen bie beS füböft*

liehen 93orbergebäubeS
, beffen 93au, toie fd?on oben et*

tt>ät)nt, ber frühere war. 3u ihnen finbet ber Singang Dom

trocfenen ©raben aus jtatt. (Sine Sf)üre in ber äußeren

SKauer bort führt in einen 86' langen, t>on 6. nad) 9t; ftd>

erftretfenben Äeüerraum, ber burd) eine 3ttifd>enmauer in

jwei ungleid;e Käume geseilt iji. £>ie ©ewölbebogen btefeS

ÄeßerraumeS ftimmen mit benen beS frönen ÄellerS unter

bem SonfcentSremter überein; bie Sftippen ftnb im Ötunb*

bogen unb haben guBbreite ; fonji aber ftnb bie ©e*

wölbe einfa^. 2luS bem t>orberen Seiler führt auf ber Dp
feite eine Steppe aufwärts in einen ©ang, welker mit ber

Steppe in Serbinbung flef>t , bie »om 6d;loßh^f aus in bie
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5Mergefcf)offe unter bem Som>ent$remtet f)inabfüf)rt ; buref)

eine J^üre in Der roeftUcfjen 2Banb aber treten roir in einen

f(einen SDlauerraum , in roelcr)em bie ffienbeltreppe Beginnt,

bie burch bie brei oberen ©efd)offe bis sumSemtersSang f)in*

aufgebt; ber Wintere Äeller bagegen ftefyt mit bem unterften

Äeüergefcfyöfc be$ Eom>ettt3remter$ in SSerbinbung. W biefe

•Saume mürben jur äufbetMbrung ber -öorrätfye für bie hod>*

meifterliche Äüd)e benujst ; benn fte [tauben mit biefer burch

bie eben erwähnte 2Benbe(tre:p:pe in Serbinbung unb führten

auc^ ken Tanten „3Retjrer3 Detter." £>aS ganje untere ÄeU

lergefd)ö§ roar in ^olnifdjer 3eit [o fcollftänbig mit Schutt

unb fiotlj üerfchüttet ,
ba§ erfl mk Jaufenbe fcon fuhren

Unratr; herau^9 eW a fft werben mußten, bet>or biefe Stemme

in i^ren früheren 3uftanb ^urücfgebracht roerben fonnten.

J)a$ obere ÄeÜergefcbof; fyat unter bem ^au^tgange ber

oberen ©efdjoffe ebenfalls einen breiten, 80' langen ©ang

mit rüer genftern gegen dl. unb einem genfter gegen 2ß. unb

üor bem britten genfter ben runben Srunnen. £>a3 ©evoötbe

bat fchon jxemtic^ flache Sögen unb bie Sftauermaffen finb

t>on fiärferem Umfange als in ben oberen ©efdjoffen, ba

mit ber Jiefe auch bie ungeheure Saft ber barauf rufjenben

SKaffe zunimmt. 2)te genfter finb hoch unb fyaben jum tytii

noch bie alten Äreuje t>on Äatfftein. — ixwH führt ein

Durchgang ju t>iev ©emächern ,
ganj benen einlief), roie roir

fte im oberen erjten (ärbgefchoffe gefunben haben unb auch

unter ihnen liegenb. $uch finb bie ©eroölbe me£;r flad)bogig

unb ruf)t ein iebeS auf einem achteefigen, unsoliden ©ranit*

Pfeiler. 3£)re ®nr>ärmung gefcf)ah burch Kachelöfen unb ^atte

in il)nen be£ 2Mfter$ £)ienerfd)aft (ba$ £ofgeftnbe) ihr
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Sogts. ©arum flehen biefe Her ©emäcfyer aucfy nid?t burd)

Jfyüren mit etnanber in Serbinbung. — ©e^en tt>iv jurücf

in ben ©ang, an ber Steppe vorüber unb an einem Saume,

ber in alter 3*it ben „©anjf" (Abtritt) enthielt, fo gelan*

gen wir in einen großen SWaum , tt>elc^et unter bem ©ebteti-

gergemad)e Hegt unb beffen fladjeö ©ercölbe , wie in jenem

oberen, fcon brei ftarlen ©ranitpfeifem getragen tx>irb. 3tf

if)tn beftnbet ftd^ ein großer Ofen, burd? ben baS ©ebietiger*

gemaef) unb bie §u>ei ^ebenftuben gefyeijt würben. SinfS fcon

bem (Seitengange jieljt ein Reiter Ofen, burd) ben bie obere

Srieffammer im ©rbgefcfyoffe unb außerbem nod) im oberen

©efd)ofie ber fleine SRemter unb ÜMjterS ©tube erwärmt

mürben. — Senfeit ber fieinernen Jreppe aber, bie gum

<5djtoj$ofe hinaufführte, ftnb ju beiben ©eiten be£ ©angeS

jraei niebrige Tonnengewölbe, bie jur ©tü^e ber oberen ©e-

mäd)er unb ber Sftäume gegen Dften fyfrt bienen , um bem

©egenbruefe ber 6rbe §u tribetftetjen. 3n tiefen ©ewölben

würben jur Drben^eit Jfyeer, $ed; unb *ße$frattje auf*

bewahrt, jur 23ertl;eibigung be£ <5<$lofie$ im gaüe einer

Belagerung.

Unb fomit wäre imfer Dtunbgang burd? ba$ <Sd)lofe

beenbet.
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Die Horburg.

„£>te Sorburg*) umgab ba$ mittlere unb ba$ l)ol)e©d)loB

auf ber Sßejt* , 9?orb* unb Oftfette uub biente jugletd) jur

SSertfyeibigung beS ©cf)loffe3 auf biefen brei Seiten, toify*

renb bie unmittelbar t?or ber ©übfeite be3 fyofyen ©d)loffeS

Hegenbe ©tabt mit i^rett 93efefHgung$n>erfen üon biefer

Seite t>er gegen feinblidjen Angriff fd>ü^te. Urfprünglidj

nafym bie SSorBurg ben JRaum be3 mittleren ©d)lof[e3 ein

unb nmrbe etjt ,
nad)bem auf biefer ©teüe ba$ #od)meifter*

fd^Io§ gebaut nmrbe, weiter nad) Horben verlegt. 3m fünf

je^nten 3af)rf)unbert
,
nad) ber Belagerung ber SD?arienburg

burd) bie $olen , erhielt fie burdj ben ^o^mei(ler £etnridj)

üon flauen eine weitere 9Iu3bel)nung nad) Horben unb

ttjurbe aud? burd) neue 2Sertl;eibigung^tt>erfe auf ber Oft*

unb auf ber Sßeftfeite ftärfer befefUgt. £)er £auptft)eü ber

Horburg lag t>or ber 9Jorbfette be3 mittleren ©djlcffeS unb

fyatte eine 2lu3bef)nung Don 882 gu§ t>on ©üben nad) Vlcx*

*) 3$ füf)rc bie Sage ber Horburg an nad) 2Bitt'$ anfcbaulicfyer 2)ar'

jteüung in feinem 2ßerfe über „bie Söieberfyerfreüuna. ber 9}?arienburg."
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ben unb 588 t>on Often nad) ffiejien. auf Der Oji- unb bet

SBejlfeite beS mittleren unb beS fyotyen ©djloffeS evjtrctftc ftd>

bie Horburg bis ^u ben SSettbeibigungSrcerfen ber ©tabt

t)in , auf ber Djlfeftt in einer Sänge »ort 792 g-ujj unb in

einer Sreite »cm 120 gujj, unb auf ber SßefifeUe in einer

Sänge üon 924 gu§ unb in einer 33reite Don 144 gu£.

SRingS um bie Sorbutg 50g ftd) eine äußere SSertfyeibigungS*

mauer, bie mit einem t)üljemen Sange für bie 23ertr;etbtger

unb mit einer Srufiroefyrmauer r>erfet)en roar unb in ber auf

jeber Seite mehrere ßarf befeftigteJfyürme ffrtnben. ©errceft*

\\&)t Jbeil biefer Ringmauer gegen bie 9cogat war nod) an

mehreren ©teilen burety $fa[)Imerfe unmittelbar an bem ©trom*

ufer, roeldje man „£aupt" nannte, gefd;ü£t. 2Iuf ber 2Seft*

fette trennte ber 3Ötül;lengraben bie Horburg t>on bem fyofyen

unb bem mittleren ©d)loffe , auf ben beiben anbeten ©eiten

bet f. g. «^ausgraben. 2) er 3Kür)lengtaben flog t>om£orenj*

tfyote (bet norbroefilicfjen Scfe beS mittleren ©cfyloffeS gegen*

über) weiter buref) ben roeftlid)en Jfyeil ber Horburg in nörb*

lieber Mid)tung unb münbete in ber Sforbroeftede berfelben

bei bem SuttermilcfyStfyurme in bie 9togat. 3luf ber 3?orb*

unb Oftfeite war bie Horburg t>on bem 23urggraben um*

geben, ber ftd) t>on ben SettfyeibigungSmetfen bet &aU bis

jum fcf)iebeUcf)ten Jfyutme fyinjog. Senfeit biefeS ©tabenS

routbe nad) bet Selagetung burd) bie $olen im Safyre 1410

nod) ein grogeö fefteS 5luBenrüetf (33oHn>erf genannt) ange*

legt, baS mit fyalbtunben Jfyütmen (23afieien) jur Setzei*

bigung mit @efd;ü^en t>erfet)ert roar unb ftd) längs ber Oft*

feite beS mittleren ©d)loffeS um bie Horburg fyerum bis jum

fdjiebelicfyten St)utme etflredte. £)iefeS 3Utpentt>etf nmtbe
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im 3af)te 1417 nod) mit einem breiten ©raben, „OJieifierS

ÄatpfentetdT
,
umgeben, ber burd? eine ©d)leufe jenfeit be$

fcf)iebeUd)ten $burme3 m it ber üftogat in 33erbxnbung ftanb."

Unter ben J^ürmen, bie längs ber Ringmauer ber Horburg

ftanben, xft befonberS berjenige ju ertrdfynen, ben ber OJhmb

be3 95olf ben „SuttermUd^ttjurm' 1 nennt, toafyrenb

ber erftere tarnen nacf) feiner runben ©eßalt Don „©cfyeibe",

„fd)eibenartig", „fc£)eiblid)t", „fcf)iebeHcf)t", abzuleiten tfl. ®r

warb Don SDteijler £einrid) Den flauen 1412 jum ©dj)uj3e

ber äu^erjien S^orbecf e ber Horburg a(3 SBarttfyurm neben

berD^ogat aufgebaut, rufyt unten auf ©ranttlagen, wä^renb

ba3 übrige Sftauertterf gegen 90 gu§ fyod? unb 30 guß im

2)uvd)meffer, Don benen 10 auf bie OWauerbtcfe fommen, au$

fdjön gebrannten 3^8^n mofaifartig aufgeführt unb Dom

fdjonften unb jterlic^ften ©lanje ijh Sr tro^t atfp nod)

immer ben tsüb an ifym Dorbeiftürjenben glutfyen be3 9fo*

gatfiromeS unb ben anbranbenben 6iSfcf)oflen beim (äi^gange

unb nnberjtanb
,

lange ofyne 3)acJ) , bem ßinfiuffe ber Wit-

terung. Oben betränken ü;n 3*mien > un^ ^ er Eingang

ging buref) eine ffeine Jf)ür Don ber 20 guß fyofyen Stauer

ber Horburg au$. 5Barb ber obere Jtjeil jur 2Sarte unb jur

2(ufjMung Don ©d)ü^en unb 2ßurftDerfjeugen benutzt, fo

mag ber untere Jfyeil n>ol §u einem ©efängniB gebient

fyaben; ein SurgDerliejj aber, im ©inne ber beutfdjen SRaub*

bürgen, biefe Sarbarei jener Qdt, xoax bem beutfdjen Orben

fremb. 3m 3nnern beftanb btefer Jfyurm früher aus mehreren

©toefroerfen
,

burd) Salfenlagen abgeheilt, unb fyatte ur*

fpcünglid) ein fpii^eä 2)ad) , mit £>ad)äiegeln (9ftbnd)en unb

Tonnen) gebebt, trie nod) alte 3e itf) nungen geigen . £>ie
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ßntflefyung tiefet Sturme« toirb t>erfd)teben angegeben. £)ie

Sauern fcon bem cineSKeite fcon ber TOarienburg abgelegenen

28erberborfe ©r. 2icf)tenau, fo erjätylt ein alter Etyronijt,

S)cr 93uttcxmitd)$tfjurm.

rcaren jur 3«t be3 DrbenS befonberS übermütig geworben

in gofge ifjreS Steinum« ; balb fingen fte einen Settel«

mimd) in einem #opfenfacfe auf nnb fingen if)n in ben

Sftaudjfang , bamit er lerne gier legen ; balb liegen fte einen

Drben$:priejter rufen , um einer franfen Sau , bie fte tn$

Sett gelegt, bie lefcte Delung §u geben ; balb trieben fte mit
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Heiligtümern ifyr bäuerifdKS ©efpött. Sa foll benn ber

#od)metfter baS übermütige Sott! auS 2id)tenau einmal t>er*

urteilt fjaben, ben 2Beg t>on ba bis SWarienburg mitÄreuj*

* grofdjen §u belegen unb bie ©umme bem DrbenSfdjai^e gu

überlaffen ; ein anbetmal fotl er i^nen als ©träfe benimmt

fyaben, einen £l)urm am 9iogatufer ju erbanen unb ifyn mit

Sutter um unb um ju begießen ober fo tnel Suttermtld)

fyerbeijufcfyaffen, als jux Bereitung beS ÄalfeS für ben

Jfntrm nötfyig fei (?) . Rubere Sfyronifien erjagen, bie im

Sturme jur ©träfe eingebenden Säuern Ratten ein großes

ga§ t>otl ^Buttermilch austrinken müffen. 3)aS gange TOär^en

lauft oljne Seifet auf nid;tö 21nbereS hinaus, als ben weit

fpäter entjianbenen tarnen eines JfyurmeS am 9fogatufer,

ber Suttermild)Stt)urm genannt , gu erflären. 6S be*

rufyt burdjauS auf feinem ^iftorifd;en ©runbe. 3m ©egen*

tt>ett ift aus alten 33aured)nungen erliefen, ba§ biefer

Jt)urm jur &it Äonrab'S fcon 3ungingen nod) gar nicfyt

eyiftirte, fonbern , wie gefagt, erft im %at)U 141 2 erbaut

würbe. £>te Benennung „93uttermild)St{>urm" ift fyäter unb

wafyrfcfyeinüd) im 3ctfyre 1596 unter bem po(nifd;en ©taroften

Stanislaus ÄoSfa entftanben. 3ener ©taroft fyatte t>ier $lb*

georbnete ber 2id)tenauer, bie bei it)rer Sutter- unb

lieferung fid) unfauber unb bäuertfd) betragen, in biefen

£f)urm einfyerren laffen, too^er ber ©pottname. ©egen*

wärtig fam gerabe neben biefem altefjrwürbigen Jfyurme

bie Sifenbatnbrücfe über bie 9fogat gu fielen. 2BaS mag

ber alte ©efetl aus ferner 9Uttergeit bod) für abfonberlicfye

©ebanfen tjegen , wenn er fyerunterblicfenb baS ©ewüljt mo*

berner ßeiten flet> t unb biefe mit feiner ffiiegengeit fcergleid)t

!
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23on t)ier au3 gelangte man über ben £amm jroifdjen

ftogat nnb Surggraben an ba$ nörbltcbfk SefeftigungSmerf

ber Horburg, ba3 au$ einem Dieretfigen unb aus einem tun«

ben Sturme beftanb, jtoif^en treiben ein Jfyor ben ©urd)-

gang fcfyloft. #ter befanb ftd) ein gemauerter unterirbifdjer

©ang mit einer ©djleufe jum 2l61afien be$ „ÜReiflerö »artete

teid)" in bie 9?ogat.

Die Quirine be$ 93tü<fentljör$.

Sin befonberä ftarl befeftigteS SertfyetbigungStoerf mar

ba$ Srüdenttjor an ber 9iogat, bem t)o!)en ©(fylojje

gegenüber.
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63 beftanb au$ groei Spören neben einanber, üon benen

jebod) ba3 eine nur eine Pforte für gußgänger fyatte, unb

mar burd) gtoet runbe Jbürme nnb ein f leinet
,

gleichfalls

runbeS $lj)ürmd)en über bem ©pi£bogen ber beiben ßingcinge

gebecft. 23on biefem Jfyore führte eine $fa£)(brücfe, bie ber

£ocfymeifter 3)tetrtd? oon Ottenburg 1 340 erbaut fyatte, über

bie 0?ogat, unb am jenfettigen Stromufer war jum ©cbu^e

ber 33rütfe eine ftarf befeftigte ©cf)an$e mit gtoet runben

Jfyürmen, ^auern?erf unb ©raben. 2>a3 frühere 33rücfen*

tf)or, aucf)23affertfyor unb fpäter ,,fcf)tt)ebifcf)e£'' Jfyor genannt,

ijt in feinen Suinen nocf) tt>of)I ju erfennen, aber felbft au$

tiefen fann man trog ber tnetfacf) oerunftaltenben 9In* unb

Einbauten erfennen
,

ba§ t$ nicf)t nur an geftigfeit , fon*

bern aucfc an ©d)ö'nf)eit ju ben gro^artigfteu 33autx>erfen ber

Horburg geborte.

£>ieDftfeite ber Horburg war burcb ben großen ©cbnti^

tt)urm befonbers gefcfyü^t, neben welchem nocf) ein f (einerer

Xfyurm jtaub
, £wtfcf)en melden baS ©d?ntt3tfyor ju einer

3ugbrücfe über bem 33urggraben führte. 5)er größere Jfyurm

enthielt groei fiattlicbe ®emäd)er überetnanber , bie ein Ofen

im Äeüergefcf)0§ fyeijte. £>iefer Sfyurm jtefyt nocfy ba in

feiner urfprüngücfyen ©eftalt, wenngleicf) ftarf befcf)äbigt.

J)od) traben fitf) im ©rbgefcfyoffe bie jn?ei fpi^bogigen genfter

unb ba$ fcf)öne ©terngewölbe erhalten, $ud) bie fd)ön*

gegtieberten genftereinfaffungen im oberen ©efcfjof; ftnb in

ber äußeren Sftauer nocfy ju fefyen nnb im Äetlerraume be*

merft man bie ©puren eines colojfalen DfenS. £er gan^e

Jfyurm wirb gegenwärtig ju fortiftcatorifcfyen Swecfett wieber *

bergefteüt. Unweit baoon erfyob ficb ber flierecfige It)uvm
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am alten ©djnijjfjaufe, wn bem eine fyöljeme Srücfe ju bem

neuen Jfyurm fyinfüfyrte , ber burd) einen trccfenen ©raben

mit einer ßugbrücfe Dom feg. 23ajiei*33ortf)cr getrennt war.

21uf ber Sübfeite enblid) war ba$ &oärfifyU% nad? ber Stabt

ju burd) einen boppelten ©raten unb eine bajwifdjenftefyenbe

©rabenmauer mit brei mächtigen Stürmen t)inreid)enb

gefcfyüfct, Don benen ber erfte fedjäectig, bie anberen im Gua=

brat erbaut waren. ®er mittlere, in ber üJtttte tiefet @ra=

Ben^ ftefjenb, war ber umfangreiche unb fyöcbfte unb führte

ben tarnen be$ großen Sietrid) * Sturms ; er lag^wifcfyen

Scfyloß unb ©tabt ber $krftftra§e gegenüber unb fonnte

Don ifym au3 bie €>tabt, wenn fte etwa Dorn geinbe erobert

war, in ifyrem wicfytigften Ifyeüe, nämüd) in ber ganzen

Sänge be3 3Jlar£te3, befinden werben, war mithin ein £aupt*

au§enwerf be3 ©dj)lojfe$ gegen bie Stabt. Sine fcfymale

Srücfe, bie leidet abgeworfen'werben tonnte, führte an biefem

Jfyurme über ben ©raben nad? ber Statt unb jwar junäd)ft

auf ben aircf)f)of ber 3otj)anni3f!trd)e
; fte war nod? jur pol*

nifcfyen Qdt unter bem tarnen ber „Saufbrücfe" Dorfjanben.

2)er brüte Jfyurm, ber ©perUng$tl?urm, lag an ber oberen

Sie be£ (Sd)(oßgraben$. Surd) ifyn mußte 3eber, ber Don

ber Surg fyier nad) ber 6tabt wollte. 2)ann trat man burd)

ein Jfyor, ba3 Scf)ul)tl)or , bas buref) einen runben Dieben-

tfyurm nod) gebeeft war. — £>er jtärffle Don aü' tiefen

It)ürmenwar aber ber große Dierecfige Jfjurm ober ber £>anj-

fertfyurm, ber, weftlid) Dom §od) fd)Iojfe gelegen, mit

bei ©ejtecfe bejfelben burd) eine breite, tjofyeSDiauer Derbunben

war unb ein ©anjf entbleit. Sr jtebt noefy in feinem ganzen

Umfange unb i* einer £öf)e Don nur nod? 30' als SRuine
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ba. £>er obere Jfyeil, ber einige 2Bol)ngemäd)er, Sertfyei*

btgung^gänge unb enthielt, ttmrbe im 3. 1774

abgebrochen, als er fcon einem amootmenben 23ürger ju

einem ©peidjer umgerubelt nmrbe. SSon tf>m aus fonnte

man bie ©trage hinter ber *ßfarrfirdi)e, bie ©d)ut)gaffe , unb

einen großen S^eil ber Horburg längs ber 3?ogat bejlreic&en,

unb unter ifym flog baS Söaffer beS 9MfylengrabenS weiter

jur 9^ogat ab. £>iefer £f)eil ber Horburg bis jum 93rü<fen=

tfjor war burd) dauern unb ©raben abgefd)loffen unb t>on

ber nörblicben großen Horburg nod) burd) einen trocfenen

©raben getrennt, über welchen eine 3ugbrücfe mit einem be-

teiligten Jfjore führte, unb in tfym befanb ftd) bie ©t. 9W*

laSsÄapeüe, baS ©djjul^auS, baS ©attelfyauS unb ein

©peidjer.

Ost weitere Horburg enthielt bie SBofynungen ber Äned)te

unb beS ©eftnbeS, Stalle unb 23orratf)Sl)cwfer für SebenS*

mittel unb ÄriegSmateriale , aud; jrcei Äird)en, eben jene

©t. Piflas* unb bie ©t. Sorenjfa^etle für bie 33ett)ot;ner ber

Sorburg. 2M)re biefer ©ebäube waren an bie äußere 9Ung*

mauer angebaut unb mit SerttjeibtgungSgängen Derfe^en.

2Sor ber Sorenj!apetle führte eine 3ugbrücfe üfc er fcen gjJüfylen*

graben, gebecft burd> ben Sorenj* unb #arnifcl)tl)urm,

baS 2orenjtt)or bilbenb, unb eS lagen auf bem ienfeitigenUfer

beS SDlüfylengrabenS bie Saberei (baS 23abet)auS), baneben

bie ffiofynung beS $feilfd)äfterS, linfS bafcon lag baS Xxtnh

ober 9}tebertl)or, unb red)tS ein 2Befyrtt)urm. SSon t>ier bis

jum fd)iebelicf)ten Jfyurm ftanben folgenbe ©ebdube: bie

©cfyeune unb baSÄornfyauS (ober ber lange ©petcfjer), beibe

auf ber ctujjerften SDtauer an ber 9Jogat gelegen; fie reiften

$)ie SÖiarienburg. 1

1
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t>on ber Sorenjbrücfe bis an ben 2Iu3f(u§ beS 2Küf){en-

grabenS , unb es war baS SornhauS ein befonberS ftattltcher

Sau, 500' lang unb 50' breit unb 4 ©efcfjoffe hoch, wofcon

baS unterfle Stallungen für 400 $ferbe enthielt; oben am

3)acf)e ^atte e$ 3inneu unb boppelte Umgänge jur IBertfyei*

bigung. Srjl im 3. 17 54 würbe e$ abgebrochen unb [ein

ßiegelmerf verlauft, Sie ftanben unter ber 2luffidjt beS

ÄornmeijlerS , ber t>om an ber Scheune feine 2öot)nung

hatte. 93or bem üMblengraben aber jogen ftd) bie 23ie£)ftä(Ie

aller Krt mit einem 33ie£>= unb gifchh°f unb ber ffiofynung

beS 2?iehmeifkrS Ijhu 3^^f^ ei1 ^em ÜKü^len graben unb bem

äußeren Surggraben lag ber größere Sfyeil ber nörblichen

Horburg. Unmittelbar fcor bem Soren^t^urm jtanb baS

Schüi$enhau3 , bann folgte bie Sorenjfirc^e , in welcher ber

©otteSbienft für bie Äne^te beS DrbenS gehalten würbe
; fte

ift noc^ erhalten unb tr>irb jum ©otteSbienfte für ©efangene

benu^t werben, ffior ihr lag ber Sitdj|öf unb neben ihr baS

Stranfenl>au3 ber Äned^te (gtrmarie). 3)ann folgte ber

Sottichhof, baneben bie SBobnung beS ÄellermeijlerS , unb

weiter fort baS ättalj*, Srau* unb Sachaus, baS Sfypetyau*

für Dbftfcorräthe unb baS ffiompoji^au^ jur Aufbewahrung

*>on fauerm Äumjl: (b. h- gefäuerter 9Bit$fo$0, gan$ am

Snbe baS Schlachthaus (Gottelhof; einen großen Jbeil

biefeS Saumes nimmt \t%t baS ©erichtSgebäube ein).

3n ber TOitte biefer Horburg lag ein fleiner leid)
; hin*

ter ihm nach 2ö^ften ju bie Apotheke unb ber Jempel mit

Sorräthen fcon gleifcb, ^dringen, Salj, Ääfe, Sutter,

S^tnalg, £alg, ©rbfen , ©rüfce, ober auch toon ffü<henge*

rätbe. sUHt ihm war eine Äüd)e serbunben jur Speifeanjtalt
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für baS ©eftnbe ber Horburg , bie ebenfalls im Semmel

befanb. 2WeS ftanb unter ber 2tixfftd>t beS JempelmeifterS,

beffen Jöofjnung fo geräumig unb ftattüd) tt>ar ba§ fie bei

Äa:pitel*(£inberufungen nod) 3 Somtfyure aufnehmen fonnte.

daneben erhoben fid) ©peidjer.

SinfS t)om Seiche lag ber #oIj- unb ©tetn^of mit ber

SBofmung beS <5teinmeijterS
,
red)tS SMjterS 9ftarjtäUe mit

einer $umpe , baneben beS ^ferbearjteS SBo^nung unb ber

23rief|tatt, in toeldjem bie ^oftyferbe (Srieffcfjfteifen) beS

6dj>loffeS jtanben. Sorn am ©d)lo£graben befanb ftdj ber

geräumige ÄartoanStyof mit mehren ©ebäuben. 6ineS fcon

biefen ift nod) fcorljanben, beffen «fnntertoanb, mit 6djie§-

fd)arten t>erfef)en
,

juglei^ f)ier bie Ringmauer ber Sorburg

bitbet unb ie|t als ©aljfpeidjjer benu^t ttrirb. 3m Äartoan

ttmrben baS grobe ©ef$ü£ unb Surfen aller 2Irt, aber aud)

Söagen unb lanbtinrtt)fd)aftUdj)e ©erätfye auf6etr»af>tt. ©in

großer Seftanb fcon 9lrbettS:pferben unb eine bebeutenbe 2ln*

jat)l t)on Änecfyten gehörte bem Äaman an, unb baS ©anje

flanb unter bem ÄarttanSfyerm. 93ei (Einberufung eines

ÄapitelS toofynten in ifym aud? bie ßomtfyure txm 6^tt)e^,

£ud)et unb Soni^. Sarau grenjte rechts bie €$miebe beS

©rob* , Älcin* unb 9Jagelfd)miebS unb baneben baS ©ie§*

fyauS, worin metallene Surfen gegoffen würben* 2)at>or

lag eine ÄoJ)tenfd?eune unb bie SBofynung beS €>d)miebe~

meifterS unb beS 33üd)fengie§erS , unb längs bem ©raben

Dorn jog jtdj bie Xrapperie I)in
, treibe bie Sorrätfye fcon

SteibungSjtütfen aller 9lrt, fcon feigen, Jucf), Seinwanb,

Seibenjeug für -BteifierS 6ommeranjug, £ifd)tücf)er unb

93ettlafen enthielt unb fcon bem ira^ier beS #aufeS ; ber

11
*
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nebenbei wohnte, bemaltet würbe. £>ann fam man in t>en

großen 3i^nterf)of, unb fyier enbete bie Horburg mit ben

Stätten be$ £re£ter$ unb ©roßcomtfyurS. $or bem Äar*

wan$f)ofe aber nad) bem ©dimi^tfyor ju lag ba$ ©d)nii$f)au$,

weldjeä bie 2Sorrätl)e t>on 21rmbrüfien unb bie SBofjnung be$

©(^ni^mei^er^ enthielt, bie fo groß war, baß wätjrenb eines

großen Äapttelä aud) ber #au$comt^>ur fcon Slbing barin

^ufna^me fanb.

©o fat) e$ ju Anfang be$ 15. 3af)rf>unbert$ in ber

Horburg au$. 2)od) fcfyon wäfjrenb ber £olnifd)en £err*

fcfyaft würben bie SertfyeibigungSwerfe tjier grÖBtentfjeite

jerjtört. 3u^tf bauten ftd) gunftlofe änftebler gegen gute

2}ejat)tung jtt>ifc^en bem ©d)loffe unb ber 3togat an auf ben

gefd)leiften geftungäwerfen (in ber heutigen ©tra£e „ba$

Sorfdjlofc")- Um bie SRitte be$ vorigen 3af)rfyunbert$ aber

war ba$ ganje ©d>lop fcon 93uben unb fleinen Käufern unb

©tällen t>oüjtänbig umgeben, bie namentlich auf ber 9iogat*

feite bem ©d^loffe fo nalje jtanben
,
ba£ fte baffelbe bt$ tr>eit

über bie genjter be$ Srbgefcboffeä f)inauf üerbecften unb bajj

ber Unrat!) auä #au3 unb ©taü gerabeju burcb bie Seiler*

lochet in bie Äeüerräume bee ©djloffeä hinein geleitet würbe.

2Binb unb Sßetter t>ollenbeten bie 3^P^rung ber alten 23au*

werfe. 3m mittleren Jfyeile ber Horburg , ba wo ber ©tein*

f)of lag, würben bie alten ©ebäube guerfi niebergeriffen unb

1780 aud) ber £eidj aerfcfyüttet unb burd) ^rebiger £äbler

1823 in einen fdjatttgen ,,©d)loßf)ain" umgewanbelt. 33e*

bufä be$ ©ifenbaf)nbrücfenbaue$ würben bie Säume aber

wieber umgehauen unb ber $la£ in einen 51blabeplat$ für

bie gelbjkine jum 93au benu£t. ßbenfo würben fämmtlidje
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äflubera t)on ©ebäuben, SKauern unb Jfyürmen auf bem

nörbltdj gelegenen Jfjetle ber Horburg aufgeräumt unb jum

eigentlichen 93au ber ©fenbaf>nbrü<fe beftimmt 9lu<^ feljen

mx t>or unfern klugen ba, rco ber nörbltdjfte Jfyeü ber Horburg

jtanb, Don Beuern ein fiattlicfyeS SertfyexbigungSwerf

ftd) ergeben. £>ie alten dauern, ferngefunb, — benn unfre

Säter öerjtanben ju bauen! — nur bon aufjen ein ffienig

angenagt, ba feine pflegenbe £anb gegen bie eifernen 3^ne

ber 3af)rl)unberte jte gefcfyü^t fyatte ,
legen baS blanfe

ffrieg^fleib lieber an: benn jur 93efeftigung ber Iftogat-

(Sifenbafynbrücfe ragen neue Safteien , Jfyürme unb Sapon*

niere als Svücfenfopf empor, unb felbft Don ber #öf)e be$

alten 33uttermüd)$tf)urm3 werben balb bie bli^enben ®e*

fdjüjse fampfbereit in ba$ Sanb binau$fd)auen. €>c änbern

fid) bie 3^ten

!



JHe nftdjftcn Kmgetmngen kr ßurg,

3um #aufe SDfartenburg geborte unmittelbar bie ganje

Umgegenb nacr) ber 9t orbfeite ju, je^t jur f,2?orfiabt" gehörig,

bis nacf) bem heutigen 2)orfe „©anbfyof" r)in, rote nacr) ©ü*

ben ju
, längs bem Sltüfylengraben bis jur Sanbmüljle fyin,

unb auf ber anbeten ©eite bet 9iogat baS nocf) tjeute (o ge*

nannte ffaftfyof (Salbowe) unb Vogelfang. |net befanben

jtdj Anlagen ber mannigfachen 9lrt, foroot)! für baS 33e*

bürfni^ beS £aufeS , als für baS Vergnügen unb jur ßrljo*

Jung beS 2J?eijierS unb ber Sitter.

3>ä roo je^t bie ßr)aufjee unb (£ifen£>at>n nacr) ßlbing

führen, atfo auf ber Dftfeite ber 53urg, umgürteten fc^attige

©arten biefelbe in einem weiten ^albfreife (bis jum heutigen

©anbfjof f)in). t)a lag junäcr)ft bem ©cf)loffe ber „xo äUf et; e

©arten" , am Salle t>or bem mittleren unb fjotjen ©djloffe,

unb noct) jet$t r)eijH biefe ©egenb ber ©tabt ber tt>älfd)e

©arten. Äünftlid>e ©äuge fdrängelten ftet) jrr>ifdt)en 2Bein*

laub unb erotifcr)en ©eri>äcr)fen f)tn, aus bereu bunfrem

©rün golbne ©übfrücfjte unb feltfame $ract;tblumen glür>

ten unb bie Suft mit tfyrem roürjigen 2lroma erfüllten. Unb
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an ben fernen Orient , bte SBiege be$ DrbenS , mafynenb,

pfte man fremben Sogeigefang aus weiter gerne herüber*

[chatten unb baS bumpfe 23rütten eines Söroen bajroifdjen.

2)aS mar ber t)od?meifterIid)e£f)xer garten am fübbfHid)ften

ßnbe biefeS 23lumentep:pid)$. £>en Söroen f)atte SKeifter

Ulrtc^ t). Sungingen 1408 jnm ©efcfyenf erhalten. (Sin

3tt>inger barg äffen unb 93dren unb 9luerod)fen, mäfyrenb

rtnaSum $iif$e unb SRefye in ber füllen Sßalbe^einfamfeit

grauen. Oft aud) f^rad) ber SDtetfler in bem angrenjenben

„fttrmartegarten" ein, voo bie fted)en 93rüber in einem eigenen

(Sommer *Äranfent)aufe einen gefunben unb fcergnügfamen

Qlufentfyalt hatten, ober er befudjte aucb feinen 33aumgar*

ten, näfyer ber ©tabt ju. $fropfteifer mürben Don Jfjorn in

biefen ©arten gebraut unb t>on t)ier bie 23aumju$t weiter im

Sanbe verbreitet. Slodj weiterhin tag feine galfenfcfyule,

bie bamalS für bie t> ortreffti<±>fte in ©uropa galt, fo ba§

preujnfcfye Ralfen überaß gewünfcfyt unb t>om £od)meifter an

Äönige unb gürjlen von £)eutfd)Ianb, ©nglanb, Ungarn unb

Stalten
,

namentlid? an Äaifer IKajimtlian , ber baS geber*

ftriel befonberS liebte, t>erfenbet würben. — 91m meiften aber

weilte er in „©ieifterS ©arten" , ber ungefähr bis jum gnbe

ber gegenwärtigen Sanggaffe ftdj erflrecf te. Sin freunblidjeä

Jfyor öffnete ifyn bem föintretenben unb baneben ftanb ein

2ümofenf)au3. ©ort erfyob fidj mitten aus bem £aubfd)mucf

fein „©ommerfyauS"
, welches nicf)t nur bequeme SBotynge*

mäcfyer, fonbern auc^> einen Remter nebft 6($enfbanf jur

Sewirtfyung frember ©ä|le enthielt, £ier pflegte er wol für

ben ganjen Sommer feinen 2Bof)nftj3 aufjufcfylagen unb in

einem furjen fcfywarjen, mit einem wei£eu Äreuje gefcfymücf*
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teti SRotfe unb mit einem in ©anjig gefertigten Strofyfyute

Me f^attigen ©änge ju burdjfoanbern ober im angrenjenben

Saumgarten ber grünenben 3u$t ju warten. £Waf>efeet lag

ber „Äunftgarten" b. ©emüfegarten*). „Ueber alle ffity*

fei aber leuchtete immerfort ba$ mächtige ©tanbbüb ber

^eiligen Jungfrau mn ber tjofyen ©d)Ioprd?e in ba$ ftiüe

©rün hinüber, ba$ Sfyriftfinb unb ben SHienfeepter ju fteter

üKafynung emporfyaltenb , auf ba§ ber Drben ber großen

^flanjung brausen eingebenf bleibe, bie ©ott i|m anfcer*

traute/' fcpefjt fc. @icf>enborff, ber ®id)ter.

$)ann gab e$ nod) jenfeit ber 9?ogat
, 5tt>if(f>en Äaltfyof

unb Vogelfang, einen fünf borgen großen ©arten, bem^aufe

gehörig, ben ber £od;meifter jur $ad?t vergab, Sämmtli^e

©arten ftanben unter ber 2Iufftd)t eines ©artenmeifierS.

33reit toar ba$ Sorlanb bamate §tt>ifcf)en 9?ogat unb

©cfyloBmauer unb mürbe jur $ufftapelung beS §olje$ benui^t

unb ju gleichem 3wetf aud^ an bie €>tabt t>erpac^tet . Sine

3iegelfd;eune nebji Defen ftanb in ber ©egenb bei je^igen

Sebmfaute (am Äunftgarten). SängS bem $Uify!engraben

(ebenfalls ein SBerf be$ DrbenS) , ber ©tabt unb ©d)lo9

mit ffiaffer üerforgte, jog fid) eine ganje SReibe t?on üftüfylen

fyin , 4 9Kat)lmü{)Ien , eine 2öaf!* unb eine 2ol;müf)le , unb

ftanben alle unter ber 91ufftd)t eines !ö
riü£>Ienmeifter^. 9In

(euerer lag bie ©erberei ober baS ©erbefyauS. £)e$ DrbenS

Äarpfenteidje lagen aucfy am 5D^üf)Iengraben unb erftrecften

ftcfy t)on ber[je^igen Sanggaffe ab bis gegen bie TOittelmüfyle

*) $)ie fcafelbfr jur polnifdjen ß^it mit Käufern bebaute ©egenb füf?rt

nod? jefci ten tarnen : „ihmfla, arten."
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hin ; fte fonnten abgetaffen merben. SMefe ©egenb, je£t in

©arten ober Sßiefe t>ertt>anbelt, t>ei§t noch ber Äatpfenteid).

9Iu§erbem fyatte ber #o(f)meifter nod? feinen eigenen Seid?

hinter bem fdjiebelichten Sturme.

£)ie ©tabt, bie t>om ©d)loffe nad) ©üben ju Hegt,

rourbe bekanntlich im 3. 1410 bei ber Belagerung ber 2Ka*

rienburg burch bie $oIen unb Sithauer t>on ben Bürgern

felbft auf Clauens SRatf) abgebrannt, mürbe aber geroi§

mögliche nad) altem $lane mieber aufgeführt. Ueberaus

freunbltch unb originell nimmt fid) bie breite ÜJlarftjirafje

aus, bie mit bem alten äJcarient^ore enbet. 3t)re Käufer finb

mit „Sauben" t>erfet>en, b. f). mit 12' breiten Borfprüngen,

bie auf Pfeilern ruhen unb bebetfte ©äuge bilben, unter

benen bie Bürger unter traulichem ©eptauber felbjt Bei fRe*

genwetter auf- unb abfeieren. %n ^eiteren ©ommertagen

aber meüen fie bodj lieber nod) unter bem Baumfd;atten be$

,,©d)robrett'3", roie fie ben mit einem ©elänber unb Bäumen

umgebenen Beifcfylag nennen, ber fcor jebem £>aufe §u fein

pflegt. 3ta trinft fid) gar behagHd) 9?ad)mittag3 ber Äaffee

unb9Ibenbg ber2h ee ; un^ fte^t e$ befonberS am ©onntage

freunbltch aus, roenn ber aus ©ranitfUe^en befte^enbe Boben

mir ©anb unb Sßad^olber* unb ÄafmuSjroeigen , ia felbft

mit Blumen bejtreut ift unb baS altet;rmürbige 5Ratf>^au^

mit feinen bieten dauern unb bem ©locfentfyurm aU 3euSe

einer t^atenveid^en Bergangenfyeit in ba$ ^txtxt ©trafen-

leben ber ©egenmart ernft l;erabfd)aut. Sben bieS 5Ratt)^auö

hat p| in jenem ©tabtbranbe fcon 1410 mit ber alten

^farrfirche brüben allein nod) erhalten unb bebarf einer

näheren Betreibung.
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3m altertümlichen ©efchmacf erbaut, ifi e$ noch gang ein

wohlerhaltenes £enfmal jener Orben^jeit unb wahrfcf)eintid>

gleichzeitig mit bem £o<$f$lofte erbaut (1276). @3 ift
65'

lang, 46' tief unb bis an bie Sinnen 37' hocf), überhaupt

45' im Sftauerwerfe tyodj ; e$ liegt am SDtarfte unb jwar

fettwärtä in ber üftitte ber Läuferreihe, jebocf) auf jeber

Seite burd) eine fdjmale Strafe abgefonbert. £ie 6'

btcfen ÜRauern trotten ber 3^it unb ben burcf) mannigfache

3n- unb Anbauten üerfudjten 3^'ftörungen. 9lüe$, nid?t

allein in ben geräumigen Vellern unb im @rbgefd)offe, fon*

bern aud) im oberen ©ef^offe, ift überwölbt in f)ofyen, ftrifc*

bogigen ©ewölben ; nur ein Äeflerraum unb 2 fcf)male

Kammern im ©rbgefd>o§ haben ein lonnengewölbe. S)ie

Sorberfeite nach bem üftarfte bilbet im grbgefdjojfe eine im

^ol)en (Spitzbogen überwölbte #alle ober SSorlaube, in bie

man nid)t allein fetttodrtö , fonbern aud) in ber SWitte t>om

SJtarfte aus unter einem hohen breiten (Spii?bogen ein-

treten fann. 2)iefe 15' t>ol;e unb Ii' breite Sorlaube wirb

burd) fcier in ben äußeren fpijsbogigen SDtauer&ettiefungen

angebrachte genfteröffnungen erhellt , bie bem 9Ieu§eren eine

gauj eigentümliche QXnft^t geben
,

fcorjüglicf) ba aud)

baS obere ©efdjo§ nid)t eine glatte TOauer barftellt, fon*

bern fünf fpi^bogige 2ftauert>ertiefungen geigt , in benen

bie breiten genfter, mit gerabem Sturj wie im (Sd^lofie,

jtehen. 3)ie genfterpfoften finb fcon ©tutfmaffe, ebenfo

bie barüber beftnbtid)en Regierungen ber genfterblenben.

2>ie gesinnte 2Kauer t>or bem 2)ad)e, nod) burd) manntgfadje

Stutfoerjierungen fcerfchönert, enbet auf jeber Seite in einen

auf eingemauertem Äalffteine fxd) auSlabenben Scterfer im fyah
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ben 9ld?tecf
,

burd? ben bte fteinerne 2tbgußrtnne gefyt. Sie

beiben (Seitengiebel be$ ©ebäubes jtnb ganj t>erfcf)ieben. £>er

füblicfje enthält mehrere fyalbrunbe 23(enben, roelcfye mit fcfyön

gegtieberten 3^9^ eingefaßt ftnb. $uf ben 33lenben unb an

ber ©iebelfpi^e beftnben ftd) 231umen unb jierlidje Dma*

mente üon gebranntem £fyon. 2)er nörbHdje ©tebel enthält

ftn^bogige 33(enben, gleichfalls mit Jfyonornamenten t>er=

jiert. 3)em äußeren t)o^en Spipogen, ber fcom SKarfte in

bie Sorlaube füfyrt ,
gegenüber bilbet ein fpifcbogigeS ©e*

wölbe ben gingang in ba$ £au6. 23on jeber 6eite finb

jmei ©emätfjer, ba3 größere mit einem ffreujgeroölbe unb ba$

fcfymalere mit einem Tonnengewölbe überwölbt, jebeS mit

einem Äamin »erfefyen, beren ©cfyornfkine in ber bicfen

ÜKauer Hegen , wie benn überhaupt alle ©cfjornjteine
, auty

beä oberen ©efcfyoffeS, nur in ben dauern in bie #öf)e

fieigen. — 2lu$ bem offenen £>urcbgange führte eine ge--

mauerte Sßenbettreppe in ba$ obere ©eftfjoß. 3)iefe Jreppe,

bem bamaligen ©efcfymacfe gemäß mit einer fleinen
,

engen

Jtyüre üerfe^en , ift jwar nod) üorfyanben . wirb aber nid?t

mefyr benufet. 3U9W$ füf>rt fte in ber Verlängerung auf

ba£ ©emölbe unter baS £)ad> unb entgegengefe^t in bie Äel-

lerräume, ganj wie im 9Kittetfcf)loffe ;
Untere Ratten aber

nod) einen mit einem Äeüertyalfe fcerfefjenen Jre^eneingang

fcom TOarfte au$. S)ie obere ©elegenfyeit, bie ba$ eigentliche

SRat^^au^ bilbet, beftanb aus einem fleinen 93orf>aufe, in

meines bie Söenbeltreppe münbet. 9Iu3 it)tn führte eine

Jfyüre im 6^i^bogen in ein Soigemacf) mit jroei genftern in

ber föütffeite beä ©ebäubeS, woran eine (Stube grenjte,

bereu genfler in bie 9tebenftra§e gingen. QJber biefer Wintere
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Zffdl be3 £aufe$ erlitt jur ^olenjeit, als Sanbtage auf bem

SRat^aufe gehalten mürben unb bie ©elegenfyeit baju ju be*

engt mar, einen Umbau unb einen langen 9lnbau nadj fytn*

ten ju, mie er nod) Ijeute ejijürt. 9hir bie fcorbere ©elegen*

f>eit ift noä) aus alter DrbenSjeit erhalten. 28 ir gemabren

eine ©tube mit einem genfer in ber ©litte be3 ©ebäubeS

nad) bem OJtarfte fytn, bie t>on jeber Seite ein großes, remter-

artiges ©emad? mit jmei genftem nadj bem SJtarfte unb jmei

in bie 9lebenjtraj$ett fyat. 3n bem füblic^en ©emad>e mtrb baS

jierlid)e ©ptjsbogengemölbe t>on einem a^tecfigen ©ranit-

Pfeiler getragen, ber burd) feinen eigentümlichen, fieinernen,

mit tuer #a(bfugeln t>er^ierten Unterfa^ meiimürbig ift. 2luä)

finb bie oberen genftertfyetle in beiben ©erneuern mit ©las*

maierei t>erfet)en. $>er eine SHemter bient jum SKagiftratS*

jimmer, ber anbere jur ^ämmereiftube. £>a$ J{)ürmd)en

auf bem 3)ad)e beS JRatfyfyaufeS, melcbeS mit einer ©alerie ge*

fcf)mü(f t ift, jmar leidet gebaut, bat, menn eS gleicf) in fpäterer

ßeit mieberfyergeftellt morben fein mag
,

bennod) feine ef>e*

malige altertümliche gorm. 2(utf) bie JRatf)l)auSuf)r ift alt,

maS nidj)t allein bae abgenu^te Ufjrmerf!
,

fonbern aud) bie

Uf)rfcf)eibe bemetft, beren 3^^, ebenfo mte an ber U^r

Dom 2Jlarientt)urme, nod) mit altbeutfc|en23uct)[taben bejeid)*

net finb. 23efonberS merfmürbig ift nod? ein fletneS ffetler*

gemölbe über einer Äellerftube, bie t>or bem Sat^aufe gegen

ben Sftarft t)in üorfpringt unb eine fleine ®rt)bl)ung über ber

StraBenfläd)e bilbet ; eS ift ein überaus anfprecfyenbeS. burc^

eine ganj eigentümliche 3ufammenfügung ber 3^3^ ge*

formtet ©terngemölbe. SMefeS 6tübdj)en mar in alter %ät

jmetfelSoljne bie 3öeinfd)enfjhibe beS JRatfySfeüerS , mie in



$>te nädjften Umgebungen ber 33urg. j 75

anbern beutfdjen ©täbten geroöfyttlidj , unb e$ ftnb nocf) in

bemfelkn bie Spuren eines ÄanünS finben.

3n bem öfteren Kernterfaale f)ie(t ber macfere 23ürger-

meiner Sart^oIomäuS Slumc bie Seratfyungen mit feinen

Snrgern für bie ©ad)e be3 DrbenS im Äriege mit ßaftmir

fcon $olen unb Besegelte bie Ireue bem Orben burd) feinen

Job am 8. Qlug. 1460. Sfym geBüfyrte mit gug ein efyerneS

Monument t>cm Seiten ber ©tabt.



fünftes Inpitrl.

Die Hoi5ot-(Eifenkl)nbriidie.

Unmittelbar neben bem fagenreicf)en 23uttermilcf)3tl)urme,

am Snbe bcr alten Horburg, ergebt ftd? bie ^ogat^ifen*

bafynbrücfe, als &inb ber S^eujett ber altef)rwürbigen SOta* j

rienburg jum lebenbigften ©egenfa^e bienenb. SBofyl lobnt

ber ©ang baf)tn: benn wir fefyen, wie alte unb neue 3ei*

fid) traulich fyier bie £anb bieten , unb ftaunen gleichseitig

eines ber wicfytigften unb grofjartigften Sauwerfe ber ^eujett

an. 3)ie fum^ftge üftieberung beS 2öerbermarfcf)lanbeS unb

ein oft in$ Ungeheure anfdjwetlenber ©trom, jumal jur

Seit beS SiSgangeS , boten ©cfywterigfeiten bar , bie fautn
:

;u überwinben möglich (dienen. ©od) alle Littel ber 2Baf*

ferbaufunft unb 9D?ecf)amf würben aufgeboten, um ein SBerf I

auszuführen, welches feitfyer für unmöglich gehalten worben

war. £>aS wiffenfcfyaftlidje wie tecfynifdje ©enie feierte in I

biefem unb bem ©irfcfyauer 2öeid?fef * 53rü<fenbau feinen

l)öd?ften Jriumpt).

Sange war man unfcfylüfjtg , wie biefer Sau cott* p

ftruirt werben foüe. @in £oljbau erwies fid) als unauS*

füfyrbar ; eine Ueberbrücfung aus gemauerten ©ewölbebögen
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ebenfo ; Don £>ral)tbrü<fen tunkte man abfielen, weit fte jum

©ifenbatynban jt$ mdjt eignen, ©lütfUdjerweife fyatte bie

Don bem genialen ©teptjenfon erbante SRöfyrenbrütfe über bte

2ftenaiftra§e anf bie nod) genialere Sonßrnction einer ©itter*

brürfe geführt, nnb man entfdjieb fid) für biefe, roeil eine

Saide über jwei (o flarf eintreibende ©tröme Dor 2lQem

möglidjft wenig Pfeiler erforbert.

©anj nadj bemfelben ©tyfteme tx>ie bie coloffale £)irfd)aner

33rücfe wnrbe and) biefe 9?ogatbrücfe conjtrutrt, bod) fo,

ba§ nid)tme^r allein Pfeifer in baS Strombett gepeilt, tedjt*

feitig aber ba$ bnrd) 6teinfd)üttnng befefiigte Ijolje 33ot*

nfer, fowie linffeitig bie 33öfd)nng be3 3?ogatbeid?e3 mit

einem Sogen Don 52' SBeite überbrücft wnrbe. S)ie 33rü(fe

t)at 4 Deffnnngen, Don benen bie beiben mittleren, bnrd)

eine (Sifenconftmction überbrücft, eine 2Beite Don 312' be*

fi^en, bie äußeren bagegen beinerne Sögen Don 50' SBeite

fyaben. 3)er üDtittefyfeiter I)at eine ©tärfe Don 22', jeber ber

Ufetpfeüer Don20'. £>er linffeitige @nb*> feiler Don 41' Sänge

erhielt lanbwärts in 2 Dieredigen 3luffprüngen Don 37'

Sreite bie ©mnblage jn 2 fkrf überwölbten ©efd)ü£{iänben

für bie Sertfyetbignng ber Srüde. 9lm xed)tfeüigen ,
59'

langen fönbpfetler ijl eine fotcfye 6inrid?tnng jur Sertfyei*

bignng md)t für nötfyxg befnnben worben. Sie ganje Sänge

ber Srüde beträgt 890'. 2)er eiferne Ueberban foltte bem

2lnblid be3 $einbe3 möglich entzogen werben. £>eSl;alb

würbe bie @ittert)öf)e 20%' £öf)e Derminbert. £>ie ©ttter-

wänbe finb bie eigentlichen fraget ber Saft unb bie ©ür*

tnngen, mit welchen jene eingefäumt worben, bie am meiften

ffiiberjknb leipenben Steile biefer Sräger. £>a bei einem

2)te 9J£arien6urg. 1

2
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gewöhnlichen 33atfett, wenn er fcelaftet wirb unb ficf) in

golge befreit biegt, auf ber oberen Seite bie Säften com*

primirt, auf ber untern aber auSgebebnt werben unb 33eibe3

in um fo größerem 2ftaa§e, je me^r fte t>on ber Witte entfernt

(iegen, fo fam e3 bei ber ßonftruction biefer ©itterbögen

hauptfäcpcr) barauf an ; bie größte ffiiberftanb^fäfytgfeit in

ben äu§erften Entfernungen von ber 9Jlitte anzubringen, unb

barauf eben jtnb jene ©ürtungen entftanben, aus platten

unb Jöinfeleifen beftefyenb ; fte fjaben in t^erfdjiebenen Steifen

verfcbiebene Stctrfe, belebe bem ^u leiftenben unb vorder

genau beregneten Söiberftanbe entfprecfyen. Sei ber oberen

©ürtung ift biefe 23erjtärfung burd) Anbringung boppelter

platten fyervorgebtaebt. 3)a3 ganje ©itterwerf t>at bjaupt-

fctd)Hc£) ben 3wecf, bie (Spannungen, welche fowofyl au3 bem

eigenen ©ewicf)t ber ßonfttuftion , wie au$ ber 23etaftung

fyerrüfyren, jwifdjjen beiben ©ürtungen ju vermitteln, unb

taber b)aben bie Stäbe in biefen 23änben, ben verfd)iebenen

Spannungen in ben ©ürtungen entfprecf)enb
,

verriebene

Stärfe erhalten unb ftnb au^erbem gegen feitlidj)e3 Ausbiegen

buref) 23infe(eifen gefiebert, bie, in 6' Entfernung au^en unb

innen in bie ööfye gefyenb , mit ben ©itterftdben vernietet

ftnb. Um ber ßonftruetion aud) in f>orijontaier SRicbtung

2Biberftanb gegen Sturm unb Setter $u geben, ftnb £Wtfd)en

bie oberen unb unteren ©ürtungen nod) f;orijonta(e ©itter*

werfe gefpannt. 3)er Anb(icf be$ ©anjen erinnert an ein

9k£werf mit weiten Waffen, unb felbfi bie verticalen ©it*

tetwctnbe, in benen biefe 2ftafcr)en nur eine 2Beite von 2 gu£

in ber diagonale baben, erfreuten fd)on in nicf>t fef>r

großer (Entfernung duBetrt leicht unb burd>ftd)tig.
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Witten burd? bie ©itterbrücfe f&fyft eine ©<$tenen6atyn

auf 2angfcf)metlen unb auf jeber Seite berfelben ein gafjr*

weg für gubrwerfe. Severe »erben gefcfyloffen , foba(t> bie

(Sifenbafm&rücfe über bie 9?ogat bei SÄarienburg.

Stfenbafynjüge bie Stüde pafjtren. 51u§etf)alb ber ©itter^

wänbe ftnb bie 2öege für bie gu^gänger angebrad)t, 3' Breit

unb mit einem eleganten ©elänber fcerfefjen. £)a$ ©ewicfyt

be$ ganjen gtfenfärperS beträgt 2% $fl\U. $funb. £)erfelbe

würbe auf ber £>irfd)auer 2Jiafd)inenBauanftaIt gearbeitet unb

jufammengefe^t unb in feinen einjelnen Reiten per (Sifen*

bafyn über bie Sßei^fefbrüde unb burd) ba3 Söerber nadj ber

Saujlette an ber 9?ogat gebraut. Sie Sfafjteflmtg fanb im

Sommer 1857, glei^jeitig mit bem legten SDrittcI ber

ffieic^felbrüde, ftatt unb mar bis jum 12. October foweit be^

enbet, ba# bie Srücfe ebenfalls bem ©tfenbatmfcerfefyr über*

geben werben fonnte, nadjbem juüor angejteüte *ßrobebe-

laftungen eben fo gtänjenbe Sefultate ber beregneten £rag*

fctyigfeit geliefert Ratten, wie bei ber 2Bei$felbrü<fe.

12*
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Die fefte©rünbung ber Pfeiler, jumal ber ©trompfeiler,

mar eine Hauptaufgabe Bei bem Sau. 9ftan begann bamit,

in 25' 3tbftanb Don bem eigentlichen Pfeiler eine ©<$irm*

manb ju Silben t>on t>ierecfigen, 12" jtarfen $fdl)len , bie

tief in ben Soben beS ©tromeS mittels einer mächtigen

£>ampframme eingerammt mürben
, md)t fomol)!, um ba*

burd) einen SHaum ju gewinnen , innerhalb beffen man baS

Sßaffer behufs beS ju beginnenben SaueS auspumpen fcnnte,

fonbem nur, um ben Jriebfanb abzuhalten, auf ba£ man ben

93oben beS fjfuffe^ 14' tief ausbaggern fönne. Hierauf

mürbe mittels ber Sampframme ein $faf)lgrunb gelegt unb

bie SPfdfyfe bis 9' unter bem Jßaffeiftanbe abgestritten. $uf

biefe ©runblage fam eine gunbirung 'von 10'2)i<Je, aus

fogenanntem 33eton, einer SDtajfe t>on % SQtergelfalf unb Vs

Jfyon, mit fleingef^lagenen Steinen untermifcht. ßrft auf

biefem feftengunbament fconSeton begann bie Qlufmauerung

ber Pfeiler jwtd<$ji mit einer fcötlig horizontalen Sage üon

3iegelfteinen. Severe ftnb in ber bei ©irfcbau gelegenen,

eigene baju errichteten Siegelei ffnxebau angefertigt mor*

ben. 91ufeerbem mürbe jeber Pfeiler ringsum burd) eine 6in=

jtyüttung »ort md^tigen Steinen ber 21rt, mie jte jum Sau

ber TOolen t>ermenbet merben, gegen bie Unterkühlung burch

ben ©trom geföüfct. Sur Sbfperrung gegen baS SBBaffer er*

richtete man^ auf ber horizontalen Siegellage eine gangmauer

t?on Seton, unb innerhalb berfelben gefdjah bieäufmauerung

bergejtalt, ba£ inmenbig ber Pfeiler mit Siegeln ausgemauert

i% äußerlich aber, nad) ber ©tromfeite ju, mit großen Cma*

bern üon 33afaltla»a auS2lnbernad>, unb nad) ber entgegen*

gefegten ©eite (an ben ^interfö^fen) mit ©ranit* unb
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©anbjletnquabem au3 Sftinben Befleißet würbe. 3nnerI)alB

Hegen üBerbieä nod) 33inbejtexne, au$ ber $orta ffie|t^|alte

geBrodjen, jwifdjen ben Siegeln.

Seber ber Pfeiler f)at jwei Stürme, fcon benen bie auf

ben ßanbpfeilem burd) portale üerBunben ftnb. £)ie£t;ürme

finb, bem alten Stoffe entfpredjenb , im gottyifdjen (Stile

ausgeführt, üBerragen mit i^rer ßinnenBefrimung ba3

©üter nod) um 30' unb l)aBen tyauptfäcfyltdj ben gfttd, eine

würbige ard)tteftomfd)e Stetbe be$ granbiofen 23auwerf3

aBjugeBen. Sie Beibett portale t)a6en feine SMtefS unb

Stotcfelftguren, wie bie ber 2öeid;felBrü(fe. Kur bie mittlere

t>on ben fünf Stiften über bem Xfyore wirb mit einem fjerfcor*

tretenben ©tanbBUbe gefdjmütft werben. 3ebod? ift nodj

nic^t Beftimmt, welche f)iftorifd)e$erfonen burd) biefeS ©tanb=

Bilb jur SarjMung geBrad?t werben. 2ludj bie Äünftfer finb

nod) nid)t auSerfefyen. Sermutpd; wirb ba3 Material baS*

felSe fein, aus welkem ber 23i(berfd)mucf an ber SBeic^fel-

Brüde tjergefteüt wirb, nämlid) geBrannter, bem ©teingui

gleic^fommenber Sf)on.

3m Saufe biefeS SäifreS werben bie fämmttidjen nod)

fef)tenben Jfyürme errietet werben, fo ba£ ber £erBft Beibe

23rüden fcoüenbet fefyen wirb, welche Don bem t)of)en ©tanb-

punfte, auf bem bie beutfdjen 3ngenieurwiffenfd)aften ftefyen,

ba$ Bcrebtefte 3^gni§ aBiegen. 2)enn wenn e$ irgenbwo je*

malS ber Jfyeorie gelang , eines ber fdjwierigften *ßroBIeme

ju löfen , unb ber $ra|i$
,

jener unmittelBar auf bem gufce

ju folgen
; fo iji bieS f)ier mit einer Sirtuofttät unb $rä*

eifion gefd;ef)en , bie felBjt bem 6a^\?erftänbigen Sewunbe-

rung aBnött;igt , ben 2aien aBer mit ©taunen erfüllt. @3
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hat bafyer burct) biefeS 2öerf bie Saufunft ntd>t nur einem

23ebürfni£ abgeholfen, beffen SDringü^feit bie Hemmungen

be£ 25erfet;r^ Bei @i3gängen oft genug fühlbar matten
; fte

hat babutd) jugleid) ftcf) felber ein Styrenbenfmal gefegt, ba3

it)ren SRu^m ber fpätefiert Wafyxottt mfünben toirb , unb

febeSmal . ttenn ba3 5>ampfro§ nüt feinen fetteren Saften

feuebenb über ben ßifenpfab ber Srücfe baf)inroüt, feiert

fte einen neuen Jriumphäug*).

2öir führen jum Schaffe noch *ßaffarge'$ SBorte bei ber

Säuberung be3 6inbru<f$
f
ben er beim Ueberfcfjreiten tiefer

Stüde gehabt, aus feinem trefflichen $udj)e über ba3 Seich-

felbelta an : „Sieht man bie ©itter fcon ber ©exte au£ eini*

ger Entfernung, fo ifl e$ fehler, ba3 burcf)brocheue Suftige

unb Eigenartige be3 23aue3 ju erfennen. $nber3, ir>enn xoix

bie 23rücfe fetBfi betreten. Sie ^bt)e ber ©itter, roeldje über

bem fchnell bal)inraufchenben Strom ju fchrceben flehten,

ber eigentümliche tjeüflin^enbe Suft^ug, ber burd) bie ©itter

ftreift ; ber 23ücf in bie tteitejie gerne ; ber fcf)öpferifche ©e*

banfe , ber au3 bem 28erfe rebet ; — W&iQ gettäfyrt einen

Sinbrucf, ber erljebetib unb übermältigenb pixtt 03 ift bie

Smpftnbung , voit toir fte auf ben burdbbroc^enen $hUTms

fingen gotbifc^er £>ome haben. Unb boch, fo erhaben ber

ßinbruef ift, ben biefeS JSerf in feiner Totalität hervorruft,

Dorjug^tt)eife ift e3 ba£ 2)etaü , bie geiftoolle Je^nif , bie

matbematifche ©enauigfeit, tt>a^ un$ immer unb immer jur

*) £>er Sau ber SMrfcfcauer rote ber 9?oa,at*23rücfe tourbe fron bem ©er).

Cberbauratt) Sen^e geleitet. 2)ie QIrcfyiteftur an ben Jfyürmen unb fßer*

talen flammt i?um ©er). Dberbauratb Stüter in Berlin r)er.
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Setrad) tung be$ Sinjeltten nötigt unb un$ ben allgemeinen

©tanbpunft ber Sewunberung aufzugeben jttungt. 2Ba$ fo

laut unb einbringt au3 biefen Sifenflaben unb Pfeiler*

mauern ftmdjt, ba£ ift bie allbejwingeube, ficfy an 2Ifle3

wagenbe ÜÄenfctyenfraft ; berfelbe ©eift, ber au$ ben ägtyp*

tifdjen ^fyramiben unb au3 ben SBerfen be$ ftcljen 9Jom

fprx<f>t r
ber bie Simplonftraße ebnete unb 2Imertfa eni>

becfte. — 2ßer in bem ©efe^e, ba3 bie üftaterte burdjbringt,

aud) einen £t>eit be3 ewigen ©etfteS fiefyt unb in ber 6r*

fenntni^ btefer ©efe|e ben Sieg be$ $ltenfd)engeifte$ über

ben an unb für ftd) trägen Stoff, ber wirb von Mefem

großen Sßerfe einen erhabenen, unfcertügbaren (Siubrucf mit

fortnehmen, ba$ Sewu§tfein Don ber Swigfeit'bee bie Wla*

terie jwtngenben üDlenfcfyengcifteS. 3n biefem Sinne wirb

aud) biefer Sau ein ewiger fein."



Ötrletmiffe kr ßunj ans tteuelier %tit

Die altefyrttuirbige 23urg t)at in neuefter 3^it tuet greu*

bigeS erlebt. SS gab ein SSanfett auf it)r, tote H feit einem

balben3a£)rtaufenb ntefet ber galt gercefen. 3n itjrem großen

Remter nmrbe im 3. t854 am 10. 3»fi baS fünffyunbert*

jährige 3ubiläum ber DJiarienburger Sdjüfeengilbe gefeiert

®i(t bie SDlarienburg bod) aU bie eigentliche Söiege be$ gefamm*

tenbeutfd)en ScpfcenrcefenS, burd) 2fteifter2öinrid) fconÄnip*

robe begriinbet. £>arum Ratten ftd) benn aud) gablreic^e

Sd)iij3en ni#t nur auS ben benachbarten Stäbten
, fon=

bern aud) Don weither jur geier tiefes gefteS ^ier gufammen*

gefunben, bejfen ©d)lutf ein gemetnfameS 2tbenbfeftmaf)I im

genannten Remter bilbete. ©iefet großartig fd^öne 6aal

n>ar ber Sebeutung be$ £age3 gemä§ gefcf?macfdoü betjietl

unb brillant erleuchtet, günf lange Jafetn sogen ftd) neben

einanber mitten burd) ben Saal. Sie brei fdjlanfen ©ranit*

Pfeiler mitten inne, treibe bie füfmen ®pi£bogengett>ölbe

biefer erhabenen £alte tragen, ttaren an ben Gapitäten

oben mit Sampenfrdnjen umfängt , beren ftammenber Äer*

jcnf^ein ba£ ©anje mit nmnberbarem ©tattje erfüllte. Sin
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grogartiger Slnblicf mar ef , bie Spenge ber ©djüi^en in if)ren

f^onfletbetibett Uniformen unb bajrcifßen bie anbern $eft*

tf)eitnef)mer an ben prangenben 2ifd)en jt£en unb baf 9In*

benfen bef SKannef feiern ju feiert , ber etnjt felbft f)ier an

biefer £>iflorifc^> geheiligten <&tättt mitten unter feinen Sit*

tern gefeffen unb aud) xocfy bei flingenben 33ed)ern gejubelt

^atte. 3)er erfte Joafl: galt bem Äöntge, vorauf auf bef

Sürgermeifterf t>on 2Jlarienburg £anb ein coloffaler filbemer

33ed)er, mit SBein gefüllt , in gorm bef alten fagenreidjen

„Suttermtlßfthurmf'
1

, alf tr>ertt>t>oUeö £utbgefßenf ©r.

SDtajejlät bef Äönigf , bie SJtunbe machte. SSätyrenb ein neuer

SRebner bef großen ffitnriß SSerbienjle toürbigte, n>arb bie

ganje Jifßgefettfßaft auf eine red)t ergreifende SBeife über*

rafc^t : benn Bei bem fcom föebner aufgebraßten 6d)(u§*

toafte fprang eine ©eitenttjür bef ©aalef auf unb ef erfdjie.it

auf ber auf ber nebenan grenjenben ^odjmeijlerftofmung

fyerabfüfyrenben fteinernen £reppe plö^lid) unter 23eleud)tung

bengalifßer glammen ber (Seift bef großen Sßinrid) felbft,

eine coloffale ©eftalt im meinen, fd^arjbefreujten Drbenf*

mantel, barunter bie Hd?te ©ta^hüftung mit bem fyodj*

meifterüßen 23ruftfd)ilbe, ben £elm auf bem Raupte, baf

6ct)tt>ert an ber 6d)uUer, ftumm unb ftarr baftefyenb ,
doß

mit freunblidjem 53li(f bie toerfammelten 3ube(fd)ü|en an*

läd)elnb. 93et feinem $erfd)tt>inben erfßott if)tn ein bonnem*

bef £>anflteb naß. 3)ann erhielt Surggraf t>. 6d)ön ein

$ofy alf groeiter 33auf)err ber 93urg , in Segleitung folgen*

ber SSerfe

:

(£3 Iä§t bie 3^it be£ ©ro§en biet bereiten
;

(£3 jiürjt fo manche 23urg bort jbljer §öf/.
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&ocb Äönigsbulb fjat tiefen 33au erhalten,

2>a§ $or* unb »Dcittoelt brin bereinigt fteb\

33irat bem Schirmet ! Jubelgefang

Söne r>on un$ £)ir
f

o ßonig jum ^anf

!

£>e$ beutfeben Crbens betbenftarfe [Rirter,

Sie branden m\itf)ig mit bem Scherte bureb,

Unb nxnn fte ruhten fcon bes &amr T"s ©emitter,

Umfing fte gaftticr; bie Katlenburg.

£ier in bem Remter bei feftlicbem ÜftabI

^teiüe roie f)eute ber £Ritter=^3cfal.

2Bie Scbmertgefürre in bc3 9?emter3 £aöen
6id) einft begrüßte mit ber pumpen £lang,

2o je|t ber Scbü^en frorje Sieber fcbaüen,

$ereimgt ju fyarmonifebem ©efang

bitter unb 3d)ü^e fte finb ftet) fcetmanbt,

0^eict)ert einanber bie 25ruberbanb.

Unb laufebenb fdjmeben bie fcerftärten ©eijter

3u uns beran au* ibrer ©rabesrub*,

£ie 3cbaar ber Dritter unb bie Crbenemetjter,

Unb niefen trauten 2ÖiHfommsgtu§ uns ju.

3^ne ©eftalt bort fo freunblicb unb mUb
3tf Üfteiftcr Söinricirs erhabenes S3ilb.

Ü)ie Sage melbet nid)t ben tarnen Neffen,

2)er einft erbaute tiefet riefge £aus
;

£)od) nimmer rcirb bie 9?ad)tt>elt ben rergeffen,

£>er e$ gehoben neu auS Scbutt unb ©raus.

Sanf bem (Erretter, bem alten <S $ ön,

Oftege bie 29urg if)m als Senfmat t)ier jtefy'n !

SIber aud) berSefurf) be3 3Ird^itcctenüeretnö au$ 53erlin

»arf Seben unb ©lanj in nnfre etnfame Surg. 6$ rcarb üon

bie alte Crbensburg grünblicbft beftc^tigt, unb baberSer*

ein ber ffunft* unb SMfegenojTen ju Siele jfiflte, ftarb ber*

(elbe in brei Kotten geseilt. 9Jian 50g juna^fi in ba3 fyofye

2d)(oB, bann in bie t>on SHetrid) Don ^Ulenburg auegebaute

6djlofcfir<$e unb ©t. Sinnengruft unb julefct in bie 28ofy*
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nnng ber #odjmeifier. ©a waren benn bte Slnjtcfyten unb

gieb^abereten ber inngen 23aul)enen fefyr t>erfd>ieben . 2lüe

aber famen barin überein
r

e£ gebe feinen fetten San t>on

folcfeer Originalität, ©d)önfyeit nnb ©rfyabenljeit.

91ncfy ©efjeimratl) fe. ©önnigeS an$ 2ftünd)en jiattctc

unferm ©djloffe einen längern Sefnd) ab, nnb zerflederte,

ba§ feine (Erwartungen in Setreff biefeS altertümlichen

Äunfibaubenfmalä in jeber #inftd)t übertroffen feien ; ba3

©d>lo§ ftefye feiner impomrenben ©rö§e nnb originellen

©cfyönfyeit wegen einjig ba in ber ©efd;id;te beutfdjer 55au*

fünft; e3 werbe gwetfelloS and? feinem greunbe Äaulbacfy

hierin ebenfo ergeben, wenn berfelbe t>erfprod)enermaa§en ^ier

eintrifft. 9ftir gefiel tfra nidjt ber weige 9Infhid) in ben

$rad)tfälen nnfereS ©d)loffe3, burd) ben ber liebliche 6in*

brud, ben bte fo gro§e ©auberfeit be$ ard)itectonifd)en

©cfymudä an ben ©ewolbebögen ber ©eefe hervorbringt,

überall gefd)wäd)t werbe; aud) ffaulbad) werbe bierin wot)T

feine 9Inftd)t teilen nnb §u einem tbetlweife farbigen $n*

ftrtc£> ber ©ewölbe ratfyen. Sin befonbereS ©efaüen fanb

er noti) an bem burd) be£ Burggrafen t>. ©d)ön gürforge

wiebert)ergefteltten nörblid>en glügel beS ©d)loffe$ mit bem

portale in ber 2Jfitte.

©er berühmte amerifanifdje Sngenieur 3. ©. 93rown,

weldjer t>om rufftfdjert Äaifer jur Ausführung großer Tan-

ten anf vier 3a^re nad) Jftu^lanb berufen worben war, »er*

weilte bei feiner JRücfreife über Stallen nach ber#eimath einen

Jag anf ber 93urg. ©eine 9Ieuj3erungen über bie3 e^rwürbige

Äunftwerf waren merfwürbtg ; er brüdte fein größtes 23e*

fremben barüber au$, ba§ Europa niebt mehr Aufmerffamfeit
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auf btefel größte Äunjtwerf feiner 9trt rid)te unb t>erftc^erte,

bie SÖlarienburg t)abe wegen if)ter ©ro^arttgleit , Originale

tat unb :prad)tt>oll genialen S^ön^eit aüe feine gehegten

Erwartungen bei Sßeitem übertroffen, bie Sftarienburg gehöre

ju ben ffierfen, auf bie man nicf)t genug aufmerffam machen

unb bie nie genug burcfjmufkrt unb, wie aüe Setrac^tungen

über watjrfyaft ©ro^e^
,

aud) niemals abgefcfylojfen werben

fönnen ; er gefye jei^t nad) 9Imerifa gurücf unb werbe ben

9M)m biefer Surg borten mitnehmen unb fcon bort auä

ßuropa auf bie ferne DJfarienburg aU auf ein Äunjtwerf

fonber ©feigen aufmerffam ma^en. —
3wei fyofye greubentage erlebte bie 23urg im 3. 1855

burd) bie 9Infunft be3 $rinjen griebrid) SBil^elm auf ber

33urg. Seine fönigl. $>of>eit fanb gTeidfjfaü^ auf feinem

5iunbgang burd) bie 23urg feine t)on ber ®d)önt)eit unb

©ro^artigfeit bc3 Saiten gehegten ßrwartungen weit über*

troffen unb erHärte wieberfyolt, er wünfd)e recfyt oft ein ©aft

biefer $rad>t*33urg ju fein. Severe fjatte mithin boppelten

©runb, tiefen Ueben^würbigen fyofyen St)renga|t t>on £erjen

willkommen ju I)ei§en.



b er

ijodjmHfier Jus iuittfdjen ©riuttö,
Don feiner Stiftung bi3 jur ©äfularifatton beS

DtbenSjlaateS in Greußen.

a. l)0ffjmetfter nur Öeriegung ber Oröcn^^Heftben^
nad) $reufkn.

1. § einriß ö. SGB a lp o t, bei ber (Stiftung beg Drbeng im

grü^tng beS 3aljre* 1191 aU Steifer erteilt , ftarb $u TOcn
am 24. Dctbr. 1200.

2. Dtto ». Kerpen (Äar-^cn) ftarb jit Riffen am 2. 3uni

1206.

3. £ ermann e i n r i er)) 23artlj ftarb gletc^faHö ^u 5lffcn

am 19. %n:il 1211.

4. ^ermann ü. @al$a nannte ftd) $uerft £ocr)metfter
,
$um

ttnterfdjtebe üon bem$)eutfcr;meifterunb ben£anbmetftern tn$reugen

unb Steütanb, ftarb ^u 33artetta in StyuKen am 20. SOfärj 1239

(roal)rfcr)emltcr)fte ber tterftf)i ebenen Angaben).

5. ^onrab ® r af &. £r)ürin gen reftbirte in Harburg unb

ftarb am 24. 3uli 1241 (toaJ)rfcr;einficr;jie Angabe).

6. ®err)arb tt. Balsberg ging 1244 in ben Drben ber

Xemfeler über*

7. £einricfy ®raf ü. £of)enUl)e ftarb am 16. 3ult 1252,

begra6en $u 9ftergentr)etm.

S. ©untrer (Gontherus) jhrb am 4. 2Rai 1253*
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9, *ßop:po ö, Dfterna, ©rafoon$Bertljeim, erwählt

1253, legte roar/rfcr; einlief) fcr)cn 1258 (nad) ber geit>ör)nlicr)en 2lns

gäbe 1261) fein Slmt nieber nnb ftarb am 6. Stoember 1263,

begraben ju Breslau.

10* §annoo. @ an g er!) auf en au3 bem fürftlicfjen £aufe

^raunfefnoeig, ftarb am S. Suli 1274, begraben $u Harburg.

IL § artmann «§elbrungen ftarb am 19. 5luguft

1283, begraben ju Sft erg entkeim (nact) Slnbern 51t 23enebig).

12. 23urct)arb ©djroanben (^roanben) trat 1290 ^u

bem Drben ber 3er)armiter über.

13. Äonraboongeudjtmangen ftarb 1297, begraben in

ber Capelle be3 Orbensr)aufe6 £)ragcn)i$ in Q3ol)men.

14. © ottfrieb ® raf 0. ol) enlofye, enoäfjlt im ©eneral-

Kapitel $u Q3enebtg am 3. Tlai 1297, legte 1303 fein 5lmt nieber,

ftarb 1309
5
begraben 51t Harburg. (E'in großer Xljeil bee £)rben3

erfannte ifjn bis $u feinem £cbe als «gcdmieifter an.

b. £jod)metftcr, bte in ber iHartenburg £j°f gehalten.

15. <Siegfriet>o.geucr)ttt)ang'en, ertoäfjlt 1303 im Jtapitel

$u (Slbing, jebcd) erft nact) bem £obe feines Vorgängers alfgemein

als §ccr)meifter anerfannt, 30g $roifct)en bem 9. nnb 2L September

1309 in bie Sftarienburg ein , ftarb im Sanuar 1311 (nid;t, roie ges

roör)nlid) angegeben foirb, 1312); begraben im £)om jn (Sulmfee.

16. Aar! 0, SBeffart, ertoä^lt 1311
, ftarb am 12. gebr.

1324, begraben Xrier in ber berttgen £eutfcr;;DrbenS^irct)e.

17. Söerner $. Drfelen, ertoäljlt am 6. Sutt 1324, ermorbet

am 18. 9looember 1330 burcr) ben DrbenSbruber 3of)anueS 0. (Sns

borff )
begraben im 2)om $u Sparten» erb er.

18. £utr)er (£uberuS), e r g g j n 33 r a n n f et) ro ei g ,

errüätjlt am 17. gebruar 1331, ftarb im SBorfommer 1335 , be=

graben im 2)om §u Königsberg,

19. 9>\ttti%', Burggraf *> Ottenburg, gewählt am

15*5tuguft(ober 14. (September) 1335, ftarb am 6. Dftober 1341,

begraben in ber oon ifjm erbauten %t Sinnens®ruft $u 9ftarienburg.
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20. Subol^lj, «ftönig (*> 2Bei£an), errcär)lt am 4. Sanitär

1342, entfagt 8. (ober 13.) £)e$Br. 1345, ftarB 1348 , Begraben

$u 99?arienrt>erber.

21. £einrier) 2)uf emer SlrffBerg, ntotäjlt 13. £)e$Br.

1345, entfagte 1351 unb ftarb in bemfelben 3at)re in bem Drben3z

Ijaufe 23ratr)ena unweit üfteumarf, warb jeboct) $u SJkrtenBurg Bes

graben.

22. SfBinrtcr) ü. jtnilprobe, erwählt am 14. (September 1351,

ftarB in ber Wlafyt vom 23. $um 24. Sunt 1382, Begraben §n Tla?

rienBurg.

23. «ftcnrab Seltner t>. 91 otr) enft ein ,
erroäfylt am 5. £)fc

tober 1382, ftarb in (5r/riftBurg am 20. Stuguft 1390, begraben $u

Sftarienburg.

24. ^cnrab tt. Satlenrobt, erroäfjlt am 12. Sftaq 1391,

ftarb am 25. Suli 1393 (nidjt 1394, mie (Einige unrichtig angeben),

BegraBen §u SftartenBurg.

25. jlcnr ab ». 3nn gingen, ertr>är)ft am 30. ^oöembet

1393, ftarb am 30. SWdrg 1407, begraben jn Sftarienburg.

26. Ulrid) ö. 3ungtngen, erfragt am 26.3utt 1407, Blieb

in ber @cr)lact)t Bei Dannenberg am 15. 3ult 1410, BegraBen $u

SftarienBurg.

27. e t n r t er;, © x a

f

% flauen (ältere Sinic), tvtt>af)Ü am

9. 9tc*ember 1410, abgefegt am 11. DftcBer 1413, ftarb als

sgfteger gu £ocr)ftäbt im 2)e^ember 1430, BegraBen §u SftarienBurg.

28. äfttdjael ^ücr) enmeifter ö. ©ternBerg, erroäfylt am
8. Sannar 1414, entfagt 1422, ftarB am 20. 2)e$emBer 1324 , Be=

graBen $u SftarienBurg,

29. $aut «eiliger ö. ffiugborf, et»Ä&lt am 10. SRärj

1422, entfagt 6. 2)e$br. 1440 unb ftarb ruenige £age baranf am
29. beffelben äftcnatS, begraben $u Sflarienburg.

30. ^onrab » (Srlicr) 3r) anfen, erroäfylt am 12. Styril

1441, ftarb am 7. Stoember 1449, begraben jit äftartenburg.

31. £ubrotg b. (Srli cr)6 r) an f en
,

enr>är)lt am 21. 3)?ar$

1450, mußte am 6. 3unt 1457 -äftarienburg üertaffen, ftarb ben

4. Styrtl 1467, BegraBen iit Königsberg in ber 2>cmftrcf)e.
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c. tyofymtifUx, meldje }u M'onx^bexQ tyof gehalten.

9lufier Subtcig ü. (Sritä)Si)aüfen toelcfjer , tote oben erwähnt,

bte 9fcejiben§ l)ierfyer oerlegte

:

32. ^einrtcr;, @rafo. *ß lauen (jüngere Sinie), erroätjltam

20. Dftober 1469, nadjbem er bis ba^tn üt ber @tgenfcf)aft eine$

(Statt!) altert be3 £cct)meiftertf)um6 regiert, ftarb am 2. Sanuar

1470, begraben im $)cm Königsberg.

33. <§einridj Saftle o. Stettenberg, ermäfjlt am

29. (Septbr. 1470, ftarb am 20. gebr. 1477, begraben im £)om $u

Königsberg*

34. Sftartin, £ruä)fef? o. 2öe|J)aufen, ertoä^It am
4. 9ütguft 1477, ftarb ben 5. Sanitär 1489, begraben tm £)cm $u

Königsberg.

35* 3 ol) ann » Steffen, erwägt am 1. Sept* 1489, ftarb

auf einem 3uge $u £ec:poI (Hemberg) tu ®ali$ten am 25. 5luguft

1497, begraben im ©cm $u Königsberg.

36. $rtebrid)
/
£er$ogocn<Sad?)fen, erträgt am 29. (Sept.

1489, ftarb 9toc$lt& am 14. 2)ecbr. 1510, Begraben ju ätfetjjen.

37. 3ltbred?t, 2Jt arf graf oen 23ranb enburg, oon ber

älteren fränfifcf)en £tnie (ein (£nfel beS Qlfjurfürften 2ttbred)t 2lcf)itfeS),

geboren am 17. äftai 1490, ertoäfylt am 6. Sanitär 1511, cljne oorz

H?>er SPtitglteb beS DrbenS geroefen $u fein, Ijielt am 22. Sfooember

1512 feinen (Einzug in Königsberg , trat in golge beS griebenS $u

Krafau (8. 2tyrtl 1525) aus bem Orben, unb übernahm bie 2Bürbe

eines «ger^ogS oen $reu§en, ftarb $u £apiau am 20. 3ftär$ 1568,

begraben im £)om $u Königsberg.

<DaS Oüftftänbtgfte, bis auf bte gegenwärtige Seit fortgeführte

23er$eicr)nij3 ber fpäteren in £>eutfcf)(anb reftbtrenben £od^ unb
j

£)eutfcr)meifter befmbet ftd) in bem Xafdjenbud) „bie23or$eit", Sa^r- 1

gang 1821, (Seite 155 u\ ©egenroärtig beftetbet, ber günfunb= 1

fünf^igfte in ber el)rtt>ürbtgen Seifje, ber (Srgfjer^eg Slnton, Dljetm

<5r. 2ftajeftät beS KaiferS oon Deftretcf), biefe SBürbe.

3)rucf ücn äBrettfo^f unb Ochtel in Seilte;.



ihren Ruinen kennbar sind.

Erklärung der Zahlen.

36. Wohnung d. Kellermei-

sters.

37. Das Malzhaus.
38. Küche.
39. Das Brauhaus.
40. Das Backhaus.
41. Kottelhof od. Schlachth.
42. Hochmeist.Heuscheune.
43. Hochmeisters Ställe.

44. Der Holzhof.
45. Der Steinhof.

40. Wohnung- des Steinmei-
sters*

47. Apotheke.
48. Der Tempel.
49. Teich hinter dem Stein-

hof.

50. Speicher.

51. Wohnung d. Pfeilschäf-

ters.

I 52. Briefstall.

j

53. Hochmeisters Marstall.
54. Schirrhaus.

I

55. Karwans Buden,
i
56. Scheune, zumKarwans-

hofe gehörig.
57. Schmiede.

' 58. Das Griesshaus.

,
59. Pferdearzthaus.

\

60. Dresslers Stall,

j

61. GrosscomthursMarstall
62. Schnitzhaus.
63. Wohnung des Karwans-

herrn.
64. Der Karwan.
65. Wohnung des Schmiede-

meisters.
66« Die Kohlenscheune.
67» Wohnung des Büchsen-

giessers.

68- Die Trapperie.
69. Wohnung d. Trappiers.
70. Der Zimmerhof.
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i.

£in ßlidi in bie Beineftabt null ibrc Umgebungen. Don Jlt. £;n$taiitm.
!

9JUt 4u in ten %&t gebnKften 2[bbtltiti!v}cn. V2 2^1 r.
i

II.

Seilte mib ßerge. Heifebüber aus kr Bdjmeij. ihn Hubert ferguson.
£Diit iitclbilt unb 35 in ten Xert gestuften iHbbiltnngen. Vs ^tr.

j

III.

Heim 3a!)re auf ber tanrifdjeu fjalbinfel. ,Äus Dem Cnglifdjctt tioil M.
sBufd». COia 14 m ten lert gebviicften 2lbbiltungen. %fylv.

IV.

Oer ßri)(lallpttla(t von Snbenijam, ferne ftnuftimlleu, fein Park unb feine

geologtfdjeSnfel. &>rn«5. $ e 1 1 5 i ed) = £3 eta. sMit 30 in ten Sevr geowetten
2lbbiltungen. V-, £t)lr.

v.

ßerliu nnb W berliner. 3n H)ort nnb ßüb «mt Cuimug Cöffier. Mit
60 in ten 5ert v3cmtcften ViMultiingen. % Iblv.

vi.

Don {jamburg nad) {jelgolanb. £kir>enbud) nou ßnrl Heinlrrbt. itttt

90 in ten Ztxt gebnuften ;Hbbikuiigen. l

/t %bix.

VII.

.Aus Dem Clbtljale. ßilber mit) Bkinen ans Dresden miH öcr Badjftfdjeit

(Scfctueij. sSon Ä. Sepram. ÜRit 30 in ten Sevt getraeftm vl bilfcini^t-n.

VIII.

(£iu Ausflug nad) Hiigen. Hatur, ßemoljner null Ö5cfdjicr)tc ber 3nfet.
$}on © u ft a 3t a f d>. SWit 30 in ten Xert getntrften 2lblnlbungen % Tbjr.

IX.

Haturbilber ans beut Bdjmenerlanbe. Don 3. iltener nun ÜHebikon.
Witt 40 in ten lext getnteften Mbiltttngen. % Zf)U.

^J î x.

3erufalem. Hart) eigener äufrijannng unb bat neueren forfdjnngen.
.JBott -^fyiUrp SBVi ff. 3Wü 33 tutenden getrnct'tcn?lbbiltnngen. 1 £t;(r.

XI.

(Eine gaifoii in ©(tenbe. Sakalfki^en nnb Crknrftoncn. Don öj. Wart-
ung. SSit 40 Stöfctfcnngen. V2 $Wr.

XII,

(Ein Sommer in (Lepliij: Don £arl Heinljarbt. iHit 40 in ben <£ert ge-

tmeften 2(bbilbungen. V2 £&lr.

~£j£T Borsfrjjrttb ängstigt* 3P*rk? sirtö bnrri] nllr jßnrijijnnölnngpn ?tt prfinltpn.
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